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tokoll der Septembersitzung wird genehniigt. Nach 
Verkundigung der neu aufgenomrnenen und neu- 
angemeldeten Mitglieder erhalt Herr PrivaMozent 
Dr. H. G r o B m a n n das Wort zu seinem Vortrag: 
,,Uber ehemische und verwandte Indwrkien auf der 
Bzpiasekr WeUauaatellung." Er fiihrt etwa folgen- 
dea aus: 

An der Ausstellung in Brussel hatte sich die 
deutsche chernische Industrie nur zum Teil be- 
teiligt. in erster Linie die Sprengstoffindustrie und 
die Riechstoffindustrie. Im Gegensatz zu Deutsch- 
land waren die chemisclien Industriezweige Eng- 
lands und Frankreichs, sowie auch Italiena gut 
vertreten; sie wurden von dem Redner ausfiihr- 
lich beachrieben. Auch a d  der im nachsten Jahre 
in Turin stattfindenden internationalen Industrie- 
susstellnng werden dieae Liinder, unterstutzt durch 
ihre Regierungen, groBe Anstrengungen machen. 
Es ware daher sehr zu wiinschen, daB die Auffor- 
derung dea Reichskommissars fur Turin, Geh. Rats 
B u s I e y, auch in weiteren Kreisen der deutachen 
chemischen Industrie auf giinstigen Boden falle. 
Der Einwand, daB chemische Praparate sehr wenig 
geeignete Ausstellungsobjekte bilden, kann nicht 
sls stichhaltig angesehen werden; allein schon die 
Ausstellung der chemischen Technik in dem deut- 
when Museum zu Munchen spricht dagegen und 
gibt gleichzeitig ein vonugliches Vorbild fur die 
Anordnung solcher Ausstellungen. Von auBer- 
europaischen Liindern sprach der Vortr. noch be- 
sonders uber Canada und Brasilien. In diesen 6ei- 
den Liindern finden sich weit ausgedehnte Mineral- 
vorkommen, deren wirtachaftliche ErschlieBung 
erst dem letzten Jahrzehnt angehort. h i d e  Lander 
beaitzen fiir die chemische Industrie als Export- 
gebiete fur chemische Fabrikate und als Bezugs- 
quellen fur zahlreiche wichtige Rohstoffe, wie Nickel, 
Blei und Eisenerze, Asbeat, Halbedelsteine und Roh- 
edelsteine usw. groBe Bedeutung. Brasilien besitzt 
endlich noch als gegenwartig wichtigstea Produktions- 
land fur Kaffee und Kautschuk internationale Bedeu- 
tung. Aus der sehr reichhaltigen Ausstellung der 
verschiedenen franzijsischen Kolonien laBt  sich er- 
sehen, welchen Wert dieae Gebiete bereits fur den 
internationalen Verkehr, sber auch besonders f i i r  

den franzosischen Absatz besitzen. Hier kommt 
vor allem Tunis mit seinen reichen Phosphatlagern, 
deren Export im Jahre 1908 einen Wert von 
28 Mill. Frs. darstellte, in Betracht, aber auch der 
franzosische Sudan und die ostasiatischen Besi t- 
zungen, wie das franzijsische Gebiet von Cayenne, 
liefern bereits zahlreiche Rohstoffe, besonders fur 
die hochentwickelte Riechstoffindustrie. 

Der Vortrag wurde durch Lichtbilder unter- 
stutzt, die epidiaskopisch mit Hilfe eines von der 
Firma Schmidt & Haensch zur Verfugung gestell- 
ten Apparates vorgefuhrt wurden. 

D e r  Vorsitzende dankt dem Redner fur seine 
eingehenden Ausfiihrungen iiber das interessante 
Thema und schlieBt, da weitere Mitteilungen nicht 
vorliegen, den offiziellen Teil der Sitzung gegen 
103/4 Uhr. 

Dr. Ham Alexander. 
[V. 116.1 

_ _  

Bezirksvereln Beyern. 
V. Wanderversammlung am 25./11.1910 in Erlangen. 

Im wissenschaftlichen Teil der Sitzung, welche 
im Horsaale des chemischen Universitatslabora- 
toriums gemeinschaftlich mit der Chemischen Ge- 
sellschaft abgehalten wurde, sprach Prof. Dr. C. 
P a a l :  .,uber die Adsorption w)71 Athylen durch 
PaUaddum" und Prof. Dr. F. H e n r i c h iiber: 
,,Die Farbatoffe der antiken Purpurfarbung." An- 
schlieoend damn fand der geschaftliche Teil der 
Sitzung im Hotel Schwan statt. Der Vorsitzende, 
Prof. Dr. J o r d i s , gab zunbhst  die eingelaufe- 
nen Schriften bekannt und widmete dann dem ver- 
storbenen Mitgliede Dr. K. G o 1 d s t e i n , Niirn- 
berg, einen Nschruf. Zur Ehrung des Andenkens 
des Verstorbenen erhoben sich die Anweaenden 
von den Sitzen. Darauf berichtete der Vorsitzende, 
daB die Grundung der Studentischen Gruppe in 
Erlangen shttgefunden habe; dieselbe habe er- 
freulicherweise bereits 34 Mitglieder. SchlieBlich 
fand noch die Wahl von zwei Rechnungspriifern 
B h t t .  

SchluB der Sitzung 93/* TJhr. 
Dr. E. Merkd. [V. 115.1 

Referate. 
11. I. Chemische Technologie. 

(Apparate, Maschinen und Verfahren 
allgemeincr Verwendbarkeit). 
B. Pozdena. uber die Messnog sehr hoher nnd 

sehr tlefer Tampentwen nnd deren Bedentong fiir 
Bewerbe nod Induutde. (Mitteil. des k. k. technol. 
Gewerbemuseums in Wien 20, 21-76.) In  der 
umfangreichen Arbeit wird die Art und Weise der 
Tempereturmeesungen, sowohl der tiefsten tech- 
nisch in Betracht kommenden Temperaturen, sls 
aucb, der auf praktisohem Gebiete hiiohsten ver- 
werteten Wirmequellen beaprochen. Von den hier- 
bei verwendeten Instrumenten finden zunhhst  die 
nur fiir wissenschaftliche Meesungen in Frage kom- 
menden Gwthermometer Erwahnung. von denen 

daa Wasserstoffthermometer einen MeBbereich von 
-200" bis + l0Oo, das Stickatoffthermometer 
einen MeBbereich von + 100" bis + 1600" hat. 
Von den f i i r  technisch-praktische Meesungen ein- 
gefiihrten Thennometern werden das Platinwider- 
standsthermometer (MeBbereich: - 200 bis + l M n > O ) ,  

die Fliissigkeitsthermometer (Alkohol, Toluol, Petro- 
leumather, Pentan; MeBbereich: - 200 bis + 560°), 
ferner die Thermoelemente, insbesondere dae von 
L e C h a t e l i e r ( M e 0 b e r e i c h :  + 260bis+1600") 
und endlich die optischen Pyrometer besprochen. 
Der MeBbereich der letzteren hat naturgemaD nmh 
oben keine Begrenzung und beginnt bei + 600 bis 
+ 1OOO". Niiher beschrieben wird das W a n  n e r - 
ache Pyrometer, daa von H o 1 b o r n  und K u r l -  
b a u m und das von F e r r y. Die zum Verstlindnis 
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der U'irliungsweise der optischen Pyrometer er- 
forderlichen theoretischen Grundlagen und Ab- 
leitungen werden in einer allgemeinen Betracbtung 
zu Beginn der Arbeit eingehend erliiutert. 

Wr.  [R. 3425.1 
Die Verhinderung oder Verminderung der BUS- 

ond- Fiugsschenablagerungen in den Heizziigen der 
Fiammrohrkesselaniagen. (Braunkohle 9,289-293. 
29./7. 1910.) Aus den Heizgasen der Dampfkessel- 
feuerungen, insbesondere bei Flammrohrkesseln, 
setzen sich- Flugaschen- und Ruateile auf der Heiz- 
fliiche dea Kessels ab. Dadurch wird die Aus- 
nutzung der Anlage und des verwendeten Brenn- 
stoffs beeintrachtigt. Von den MaBregeln, die man 
gegen diesen Ubelstand ergreifen kann, kommt die 
Vergroaerung des Essenzuges nicht in Betracht, 
da die Unwirtschaftlichkeit dadurch nur steigen 
wiirde. Man hilft sich daher in der Praxis da- 
durch, daB man durch Verengungen der Heizziige 
eine. groaere Geschwindigkeit der Heizgaae zu er- 
zielen sucht. Dies geschieht entweder durch 
zentrischen Einbau eines oder mehrerer kreis- 
formiger Mauerblocke, die durch trockene Auf- 
einandenchichtung der Steine hergeatellt werden, 
oder durcli Einsetzen von gul3eisernen Einsatzen 
in die Flammrohre. Ein weiteres Mittel ist die Ver- 
jungung der Flammrohre nach dem hinteren Ende 
des Keaselshin, woduroh ebenfalls die Geschwindig- 
keit der Heizgase vergroaert wird. E n e  weitere 
giinstige Einriohtung ist der Einbau einer Mauer- 
zunge, die, hinter der Feuerbrucke angebracht, ein 
Gefalle gegen das hintere Ende des Keasels hat  
und so den RUB- und Staubablagerungen eine 
Gleitfliiche bietet, auf der sie in den Amhensack 
gelangen konnen. Alle diese Querschnittverengun- 
gen haben aber einen normalen Essenzug zur Vor- 
aussetzung. Bei zu schwachem Zuge versagen auch 
die groat zuliissigen Verengungen. - Guten Er- 
folg bietet auch die Entfernung der Aschenablage- 
rungen durch Dampf. Allerdings kann feuchter 
Dampf leicht ein Verschmieren der Heizfliichen 
zur Folge haben, weshalb dieaea Mittel nicht sehr 
beliebt ist. Ftirtb. [R. 3416.1 

Dr. Franz Wolf, Bochnm. Vorrichtnng znr 
Bindung des freien Sauerstoffs von Fenergssen, ge- 
kennzeichnet durch die Anordnung eines Venti- 
lators, welcher die Feuergase durch ein von ihnen 
erhitztea Kohlenfilter driickt. - 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor- 
richtung zur Zuleitung der hocherhitzten Gase bei 
der kontinuierlichen Deatillation hochsiedender 
Fliissigkeiten, insonderheit bei der Teerdestillation. 
Werden dem Teer die hocherhitzten G a ~ e  (Koh- 
ofengase, Feuergaae usw.) in direktem Kontakt ent- 
gegengefiihrt, so muB dafiir Sorge getragen werden, 
daB sie praktisch sauerstofffrei sind und bleiben. 
Man wird sie daher auf dem ganzen Wege bis zur 
Kolonne unter einem gewiasen uberdruck halten 
miissen, darnit atmospharische Luft nicht in die 
Leitung eintreten kann. Die Erfindung sol1 a 
ermogliohen, diesen Uberdruck mit einem Ven- 
tilator zu erzeugen, ohne diesen durch die Hitze 
zu gefahrden und ohne die Gase in der wirksamen 
Temperatur herabzusetzei . In  der Patentschrift 
ist die Vorrichtung durch Zeichnung veranschau- 
licht. (D. R. P. 228 208. KI. 12r. Vom 1242. 1909 
ab.) 71. [R. 3616.1 

Heinrich Raupp, Mainz. Casreiniger oder Filter 
mit eingebauter Fiirdersehnecke fur die Reinieungs- 
Dder Filtermasse, dadurch gekennzeichnet, d a B  die 
Windungen der Schnecke unterbrochen sind. - 

Vermoge dieser Einrichtung ist es moglich, die 
Reinigungs- oder Filtermaase unter Vermeidung 
von Verstopfungen leicht durch den Reiniger zu 
befordern und doch zu verhiiten, daB sich in der 
ganzen Liinge des Reinigers ein fortlaufender, nicht 
mit Reinigungsmaase ausgefullter Hohlraum bildet, 
lurch den das Gas ungereinigt hindurchstreichen 
konnte. Denn die Reinigungsmasse wird an allen 
len Stellen, wo die Schneckenwindungen unter- 
brochen sind, den Reiniger in seinem ganzen Quer- 
ichnitt ausfullen. Die Erfindung eignet sich auch 
~ h r  gut fiir andere Zwecke, beispielsweise zum 
Filtrieren von Wasser und anderen Fliissigkeiten. 
(D. R. P. 228373. Kl. 26d. Vom 18./9. 1909 ab.) 

Maschinenbau-A.-C. Colzern-Crimma, Grimms 
1. S. Verdamplapparat mit seitlich angeordnetem 
Zirkulationsapparat, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Zirkulationsrohre d keine Kriimmungen haben 
und mittels einer losnehmbaren, mit Fliissigkeita- 
leitplatten k versehenen AbschluOhaube mitein- 
snder in Verbindung stehen. - 

Vor allen Dingen wird ein ungehemmter Um- 
lauf der Verdampffliissigkeit erzielt und infolge- 
dessen auch daa Ansetzen von Krystallen in den 
Rohren erschwert. Es kommt noch hinzu, daa der 
neue Apparat sich sehr kicht auseinandernehmen 
undreinigenliiat. (D. R. P. 228537. K1.12~. Vom 
14./4. 1908 ab.) 

rf. [R. 3626.1 

rf. [R. 3650.1 

t 

Franz Seheinemano, Miidling b. Wlen. Ver- 
damplapparat, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Heizrohre durch eine in den Heizraum einge- 
baute Trennungswand b in zwei Gruppen geteilt 
sind, von welchen die eine durch den frisch ein- 
tretenden, nach abwarts stromenden Heizdampf 
stiirker erhitzt wird, um in ihr eine aufstromende 
Bewegung der Verdampfungsfliissigkeit von solcher 
Geachwindigkeit zu enielen, daa infolge der 'Zirku- 
lationswirkung in der zweiten Rohrgmppe eine 
abstaigende Fliiasigkeitsstromug auftritt, die, ent- 
gegengesetzt zu der a&rhalb dieaer adsbigenden 



Dampfstromung gerichtet, eine Vorwiirmung der 
Verdampfungsfliissigkeit herbeifuhrt. - 

Die steta gleiclibleibende Stromungsrichtung 
der Fliissigkeit im Oberteil e ermoglicht auch bei 
schiiumenden Flussigkeiten ein leichtes Ausscheiden 
der Dampfbliischen im Kochraum, da sich uber der 
Rohrgruppe d keine verdampfende, sondern die 
riickkehrende Fliissigkeit befindet, wodurch ge- 

l 

i 
I i  I 

niigend h u m  zuni Zerplatzen der Dampf- bzw. 
Schewnbliischen vorhanden ist. Saahdem aber 
auch ein Eintreten von Schaumbliischen in die 
Heizrohre, die in der heiBeren Dampfzone liegen, 
nicht erfolgen kann, so wird auch die wiirme- 
isolierende Inkrustation der Heizrohre vermindert, 
da ein Featbrennen von Ruckstinden bei der 
niedrigeren Temperatur der Rohrgruppe d nicht 80 

leicht eintreten wird. Bei salzausscheidenden 
Flihigkeiten werden die gebildeten Salzkrystalle 
von der Fliissigkeit durch die Rohrgruppe d in den 
Unterteil f gefiihrt, wo eine leichte Ausscheidung 
erfolgen kann. (D. R. P.-Anm. Sch. 34 126. KI. 12a. 
Einger. d. 11./11. 1909. Ausgel. d. 7./11. 1910.) 

Kiecrer. [R. 3584.1 
Gabriel Patrouilleau, Lyon. 1. Fliissigkeita- 

verdampfer, bei welehem die Briidendampfe zur 
Erwirmung der Fliissigkeit nutzbar gemuht  werden, 
dadurch gekennzeichnet, daO eine Heizfliissigkeit 
in einer Leitung durch die Abteilungen einea die 
zu verdampfende Fliissigkeit enthaltenden Be- 
halters nach und nach hindurchgefiihrt wird, und 
daB die aus den Abteilungen durch einen Luft- 
etrom getrennt fortgefuhrten Dampfe mit der Heiz- 
fliissigkeit in umgekehrter Reihenfolge in Beriih- 
rung gebracht werden, zum Zwecke, ihre Wirme 
zur allmiihlichen Wiedererhitzung der Heizfliissig- 
keit nutzbar zu machen. 

2. Verdampfungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB durch die verschie- 
denen Behiilter ein verschieden starker regelbarer 
Luftstrom gefiihrt wird, und zwar ein um so 
achwiicherer, je hoher die Fliiaaigkeit in einer Ab- 
teilung erwkmt ist, zum Zwecke, eine moglichst 
gleichmaOige Verdampfung in allen Abteilungen zu 
erhdten. 

ch. 1~10. 

3. Verdampfungsvorrichtung nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet., daO von den ein- 
zelnen Abteilungen besondere Leitungen in den 
Kondensator fiihren, die mit. Regelungsvorrichtun- 
gen ausgestattet sind, uln den AbfluB der Luft und 
des von dieser fortgefiihrten 1)anipfes der ge- 
wunschten Wirkung entsprechend zu regeln. - 

Den Gegenstand der Erfindung bildet ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung zur okonomischen 
Verdampfung von Flussigkeiten oder zum Kon- 
zentrieren von Salzlijsungen, die bei einer unter 
dem Siedepunkt liegenden Temperatur und ohne 
Bewegung verdampft werden mussen, wie dies bei- 
spielsweise bei der Darstellung von Chlornatrium 
in groBen Krystallen der Fall ist. In Zeichnung 
ist eine zur Ausfuhrung des Verfahrens dienende 
Vorrichtung in zwei Ausfuhrungsformen beispiels- 
weise dargestellt. (D. R. P. 227 173. KI. 12a. Vom 
25./3. 1909 ab.) 

A.-a. fur Vakuumverdampfanlogen, Basel. 
1. Verf. zur aewinnung von Krystallen aus unter- 
halb beatimniter Temperaturen Krystalle aus- 
scheidenden Salzlosungen durch Eindampfen und 
Abkiihlen der letzteren, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Abkuhlung der konz. Losungen in dem 
Verdainpfer selbst ‘vorgenommen wid, und zwar 

aj. [R. 3376.1 

C- D 

in einem solchen Ahtand ron der umlaufenden 
Flihigkeit, daO die zwischen Verdampf- und Kiihl- 
zone vorhandene Flussigkeitsschicht die gegen- 
aeitige Beeinflussung der Temperaturen in der Ver- 
dampf- und Kuhhone verhindert. 

2. Vorrlchtung zur Ausfiihrung dea Verfahrena 
naoh Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine mit Kiihlmantel c, d versehene Pfanne b un- 
mittelbar an den Unterteil a eines Verdampfers an- 
schlieOt, deasen Hohe so gewiihlt ist, daB die darin 
enthaltene Fliissigkeitsschicht eine gegenseitige 
Beeinflussung der Temperaturen im Verdampf- 
und im Kuhlraume verhindert. - (D. R. P. 228 663. 
Kl. 1%. vom 24412. 1909 ab.) rf. [R. 3646.1 

Dr. Max Welcher, Uerdingen a. Rheln. Appamt 
zur Herstellong groSer, wohl ansgeblldeter, faden- 
loser Krysklle .US kalt oder hei6 gesiittigten LBsun- 
gen dorch Bewegnng der Anregekrystdle in der 19- 
song wlihreod der Wrystallisation, dadurch gekenn- 
zeichnet, d a B  in einem mit geaattigter Ltkung ge- 
fiillten KrystallisationsgefiiB eine um eine horizontale 
Aohse drehbsre und mit einer oder mehreren LEings- 
scheidewiinden versehene und mit Anregekrystallen 
beschickte Siebtrommel runden oder eckigen Quer- 
sohnittea in langsam kontinuierlicher oder periodisah 
unterbrochener Rotation gehalten wird. - 

’2Bu 
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Man erreicht auf diese Weise eine sehr gute 
Durchmischung der Krystallisationslauge, deren 
Temperatur aulerdem durch Umkleiden des ganzen 
KrystallisationsgefiiBes mit einem geeigneten Kiihl- 
bezw. Heizmantel leicht standig so geregelt werden 
kann, daB dieselbe moglichst nahe an ihrem Uber- 
sattigungspunkt erhalten wird. Bei der Drehung 
des Siebeystems verandern die einzelnen Krystalle 
ihre Lage derart, daB sie eine Zeitlang in der Lij- 
sung schwimmen, wobei sie sich allseitig sehr gut 
ausbilden und am Zusammenwachsen verhindert 
werden. Etwa sich abscheidende Verunreinigungen 
und Krystallschlamm fallen durch die Sieboffnun- 
gen hindurch und staren so die reguliire Krystall- 
bildung nicht. (D. R. P. 228 095. K1. 12c. Vom 
5./7. 1908 ab.) 

Robert Barlen, Dabbwg. 1. DeitilliergefCU 
stehender Form eom Destillieren von Teer, 61t a dgl., 
gekennzeichnet durch eine Anzahl das Gefgl3 quer 
zu seiner A c h e  durchziehender schichtenweiae an- 
geordneter Heizrohre, welchen die Heizmittel von 
einer Mantelseite aus zugefiihrt, und aus denen sie 
auf der entgegengeaetzten Mantelseite abgefiihrt 
werden. 

2. DestilliergefaB nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die iibenhaqder liegenden, 

M 

r f .  [R. 3631.1 

teilweise sich kreuzenden Rohrschichten unab- 
hiingig voneinander je an einem besonderen mit 
Regelvorrichtung versehenen Zufiihrungskanal an- 
geachlossen sind, dem die Heizgaae von der Boden- 
feuerung aus zugefiihrt werden konnen. 

3. DeatilliergefaB nach Anspruch 1 und 2, da- 
durch gekennzeichnet, dal  die Heizrohre jeder 
Sohicht gesondert mit einem von den Heizgasen 
durchatromten senkrechten Kana1 einseitig ver- 
bunden sind, wahrend die anderen Enden der Rohre 
jeder Schicht in je einen ringformigen Heizkanal 
miinden, der das DestilliergefaB umgibt, und dessen 
Abzug so angeordnet ist, d a B  die aus den Rohren 
austretenden Gase den Heizmantel umstromen 
miissen, bevor sie abgefiihrt werden. - 

Einerseits ist die stehende Form mit den da- 
mit verbundenen Vorteilen beibehalten, anderer- 
seita ist das GefiB so eingerichtet, daB eine wirt- 

:chaftliche und zwecknilhige Ausnutzung des Heiz- 
naterials erfolgt, indem die Warme nicht nur am 
Boden, sondern auch im Innern und am Urnfang 
m die Destillationsprodukte in geeigneter Weise 
ibgegeben wird, wodurch die Leistungsfahigkeit 
les Apparates wesentlich erhoht wid.  (D. R. P. 
128 297. K1. 12r. Vom 17./4. 1909 ab.) 

rf .  [R. 3616.1 
Oeorg Heinrich Friedrich Pope. Hemellngen 

b. Bremen. Verf. zur Herstellung eines eu indu- 
itriellen Zwecken geeigneten Rohmaterials BOB 
Aochmoortorf. Verfahren zur Herstellung einea f i i r  
industrielle Verarbeitung eventuell unter Zuaiitzen 
geeigneten Rohmaterials, dadurch gekennzeichnet, 
l a0  man Hochmoortorf (Torfmehl, Torfstreu u. dgl.) 
rnit Pulver von Aabeat oder asbestahnlichen Sub- 
3tanzen innig durcharbeitet. - 

Die fabrikmiiBige Herstellung diesea woll- und 
Mzartigen Rohproduktes findet beispielsweise in 
der Weise statt, daB man den Asbest bzw. seine 
Nebenarten durch schnellaufende Maschinen, 
Schlagmiihlen, Riihrwerke usw. in Staub verwan- 
delt und dann diesen Staub mit dem (eventuell 
gleichfalls durch obige Maschinen feinst ver- 
mahlenen) Hochmoortorf oder aber durch gleich- 
zeitigea Vermahlen dea Torfes und Asbeates innig 
durcharbeitet bzw. mischt, nm somit einen 
Niederschlag des Asbeatataubes in allerfeinster Ver- 
teilung auf die Torffaaer zu erzielen. (D. R. P. 
227 344. K1. 39b. Vom 20412. 1908 ab.) 

aj. [R. 3351.1 
Dr. Emil Bailer, Brannsehweig. Brennstoff- 

kette mit heiBer konz. YehwefelsPinre .Is Elektrolyt 
und mit Depolarisation durch Luft oder Sauerstoff, 
dadurch gekennzeichnet, da13 dem an der positiven 
Polelektrode befindlichen Elektrolyt ein Vanad- 
oder Thalliumsalz zugesetzt ist. - 

Zwischen znei unangreifbaren Elektroden in 
konz., zweckmaDig erwiirmter H2S04, von denen 
die eine mit Luft, die andere mit einem Brennstoff 
depolarisiert wird, existiert eine elektromotorische 
Kraft, welche von der Oxydation des Brennstoffe 
herriihrt. Es wurde nun gefunden, daB die Span- 
nung bedeutend ansteigt, wenn der Luft- oder Sauer- 
stoffelektrode Vanadii- oder l'halliumsalze zuge- 
setzt werden, da diese die bisher nicht bekannte 
wichtige Eigenschaf t haben, den Depolarisations- 
elektroden der Brennstoffelemente das reversible 
Sauerstoffpotential zu verleihen und es dadurch er- 
moglichen, Bremtoffketten mit einer elektro- 
motorischen Kraft von 0,6 his 0,6 Volt zu erhalten, 
die zu dauernder Stromentnahme geeignet und a h  
vie1 wirlrsamer als die bisher bekannten eind. Die 
Ausfiihrung einer solchen Brennstoffkette ist dam 
in ihren Einzelheiten beschrieben. (U. R. P.-Anm. 
B. 57 919. K1.2lb. Einper. d. 17./3. 1910. Ausgel. 
d. 31./10. 1910.) H.-K. [R. 3673.1 

11.2. Metallurgie und Hiittenfach, 
Elektrometallurgie, Metall- 

bearbeitung. 
John Blchard Down nnd Frederick John Har- 

Ban, Swansea, Engl. 1. Blietofen ftir Jhze mll dreh- 



barem ringformigen Herd, unterteiltem Ofenraum 
nnd Zufiihrung der Heizgase am rmfang des Ofen- 
ringes, dadurch gekennzeichnet, da13 die Ofen- 
abteilungen konzentriscli zueinander liegen und 
das Rostgut nacheinander aufnehmen in der Weise, 
da13 vor dem eigentlichen Riisten eine Vorrijstung 
in der oder den Abteilungen stattfindet, die von 
der Zufuhrung der Heizgase abgewendet sind. I 

2. Ausfuhrungsform des Rostofens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daO von der 
Decke des Gewolbes eine ringformige Wand bis 
nahe auf den Herd herabhangt, die den Ofenraum 
in zwei konzentrische, verschieden heiBe Kammern 
teilt. - 

Die Erfindung ist in Zeichnung beispielsweise 
in einer Ausfuhrungsform dargestellt. (D. R. P. 
227 210. K1. 40a. Vom 15./6. 1909 ab. Prioritiit 
[GroBbritannien] vom 16./6. 1908.) aj. [R. 3512.1 

Eduard Wilhelm Rauffmann, KGin-Llndenthal. 
Rlechanischer RGstolen, be1 welchem die Ziihne der 
anfeinanderfolgenden Riihrwerksarme gleicheeitig 
entgegengesetete Richtung und verschiedene Arbeits- 
winkel besltcen und hierdurch eine schnelle Umwen- 
dung, aber Iangsame Fiirderung des Riistgutes in 
radiaier Richtung bewirken, dadurch gekennzeich- 
net, daB im Vergleich mit alteren ofen die Menge 
des fiir den Quadratmeter Rostflache und fur die 
Zeiteinheit abgerosteten Gutes, d. h. die Einheits- 
leistung des Ofens, dadurch wesentlich erhoht wird, 
daB bei gleicher Rostmenge eine Verringerung der 
Gesamtriietfliiche, also der Etagenzahl, vorgenom- 
men wird. - (D. R. P. 227621. KI. 4Oa. Vom 
28.15. 1909 ab.) 

Frhr. Felix v. Sehlippenbach, Stolberg, Rhld 
1. Verf. zur Cewlnnung von fiir die Darstellnng 
von SchwefelsCure geeigneten sehwefligsauren Oasen 
bei meebanischen RLtvorrichtungen, bei welchen 
an verschiedenen Orten der Vorrichtung Riistgase 
von vers'chiedener Beachaffenheit in bezug auf den 
Gehalt an schwefliger Saure entwickelt werden, 
nnd die an einem und demselben Orte entwickelten 
Gase im Verlauf der Riietung in ihrer Beschaffen- 
heit wechseln, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Riistgase von verschiedenartiger Beschaffenheit 
nach getrennten Sammelstellen abgeleitet werden, 
und die Verbindung der Sammelstellen mit den 
Orten, an welchen die Rastgase erzeugt werden, 
so geschaltet wird, daU nach jeder Sammelstelle 
ein ununterbrochener Strom von gleichartigem Gas 
gelangt. 

2. Vorrichtung zur Ausfuhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daO von 
jeder Sammelstelle nach jedem der verschiedenen 
W e ,  an welchen Rostgase erzeugt werden, je eine 
verbindende Gasleitung fuhrt, deren jede mittels 
einer Absperrvorrichtung automatisch oder von 
Hand dem jeweiligen Stadium des Rostvorganges 
auf dem entsprechenden Riistorte entsprechend 
abgesperrt oder geoffnet werden kann. 

3. Ausfuhrungsform der Vorrichtung gemaB 
Ampruch 2, dadkch  gekennzeichnet, daB als 
Sammelstellen Behiilter verwendet werden, die 
durch zwei an ihrer Verbindungsstelle in geeigneter 
Weise abgedichtete Teile gebildet werden, von denen 
der eine feststehend, der andere beweglich ist und 
durch seine Bewegung die automatische offnung 

aj. [R. 3511.1 

und SchlieBung der Verbindungsleitungen zwischen 
den Sammelraumen und den Riistorten bewirkt, 
wohei die Bewegtng der beweglichen Teile der ver- 
schiedenen Sarnmelstellen so vor sich geht und die 
Stellung der Absperrorgane gegeneinander so ge- 
wahlt ist, daR nach jeder Sammelstelle hin die- 
jenigen Verbindungsleitungen offen gehalten wer- 
den, die nach der oder den anderen Sammelstellen 
hin geschlossen gehalten sind, abgesehen von den 
nach den jeweilig leeren Rijstorten fiihrenden Ver- 
bindungsleitungen, die nach allen Sammelstellen 
hin bestandig geschlossen gehalten werden. 

4. Ausfiihrungsform der Vorrichtung gemaD 
Anspruch 2 und 3, dadurch gekennzeichnet, dab 
als Sammelstellen konzentrisch zueinander ange- 
ordnete Glockeneinrichtungen gemaB Pat. 226 033 
verwendet werden. 

5. Ausfiihrungsform der Vorrichtung zur Aus- 
fiihrung des Verfahrens gemiiB Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Sammelstellen 
schiebermtige Kasten verwendet werden, welche 
steta eine gewisse Anzahl der Verbindungsleitungen 
bedeckt halten. - 

Es mu0 auf die fast 7 Seiten starke und mit 
8 Figuren versehene Patentschrift verwieaen wer- 
den. (D. R. P. 225421. Kl. 4Oa. Vom 25./5. 1909 
ab.) aj. [R. 3123.) 

Louis Simmons Hughes, Joplln, V. St. A. 1. Ofen 
zum Oxydleren von Erc bet verhiiltnismC6ig niedriger 
Temperatur, dadurch gekennzeichnet, daD der aus 
Metallblech bestehende, in aufrechter Lage befind- 

liche Ofenkorper ohne Warmeachutzmantel dem ab- 
kuhlenden EinfluD der AuBenIuft ausgeaetzt ist und 
an seinem Boden eine aufrecht gerichtete Luft- 
strahldiise enthalt, uber der das zerkleinerta En  
in den Luftstrahl eingefuhrt wird, wahrend etwas 
weiter obem Brenner vorgesehen sind, durch 
deren Flammen das Erz von dem Luftatrahl ge- 
fiihrt wid.  

2. Ausfiihrungsform des Ofens nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die seitlich durch die 
Ofenwandung hindurchragenden Brenner schrisg 
nach aufwarts gerichtet und mit uberhiingenden 
Oberteilen GI versehen sind, die das Eindringen 
von herabfallenden Enteilchen in die Diisen er- 
schweren. 

2w 
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3. Ausfiihrungsform des Ofens nach Anspruch 

1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB clas zer- 
kleinerte Erz den1 Luftstrahl du&h eine von der 
Seite her durcli die W'andung in den Ofen hinein- 
ragende Schiittrinne zugefiilirt wird, die unmittel- 
bar iiber der Luftstrahldiise endigt. - 

Die Abbildung stellt einen Teil der der Yatent- 
schrift beigegebenen Zeichnungen dar. (D. R. P. 
225 949. K1. 40a. Vom 7.p .  1908 ab.) 

uj. [R. 3226.1 
Metallurgisehe Qesellschaft A.- Q., Frank- 

furt a M. 1. Ausfiihrungsform der Vorrichtung 
znm Entschwefeln und Znsammenslntern von 
metsllhaltigem, pulverigem Cut durch Verblasen 
nnter Verhinderung der Bewegung der Cntteilcben 
gemiiB Patent 218372, bei welcher das Gut auf 
einem in wagerechter Ebene drehbaren, ring- oder 
kreisformigen Erztriiger (Herd) ruht, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die an dem Erztriiger angeord- 
neten geschlossenen Luft- oder Gaskammern mit 
einer innerhalb des von dem Erztriiger gebildeten 
Ringes gelegenen Sammelkammer verbunden sind, 
und die Sammelkammer aus einem die Miindungen 
der mit den Gas- oder Luftkammern und dem 
Erztriiger drehbaren Verbindungsleitungen tragen- 
den Teil, einem glockenartigen, die Hauptgas- 
leitung tragenden feststehenden Teil und einem 
Abdichtungsbehiilter besteht. 

2. Ausfiihrungsform der Vorrichtung gemiiB 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
gewieae Anzahl der Verbindungsleitungen mittels 
einer iiber den entsprechenden Miindungen ange- 
ordneten PIatte (oder Kugeln 0. dgl.) jeweils auto- 
matisch abgeschlossen wird. - 

Die Vorrichtung kann auBer zum Entschwefeln 
(Oxydieren) und Zusammensintern von Erzen u.dgl. 
auch zu anderen Zwecken Verwendung finden, 
z. B. zurn Reduzieren von Erzen, zum Trocknen 
und Darren von Stoffen, und ea konnen statt Luft 
auch andere Gase oder Diimpfe durch das Gut 
hindurchgeleikt werden. (Zeichnungen bei der 
Patenkctirift.) (D. R. P. 226033. Kl. 4Oa. Vom 
24./1. 1909 ab. Zusatz zum Patent 218372 vom 
5./12. 1907; vgl. S. 805.) 

Alva Dillard Lee, Gila Bend (Arizona, V. St. A.). 
1. Verf. zum Verschmelzen von Erzen mittels 
wirbelnd bewegter Heizgase zwecks Metellgewin- 
nung, dadurch gekennzeichnet, daB innerbalb des 
einzelnen Schmelzvorgangs der im Schmelzraum 
herrschende Gaadruck geiindert wird, indem man 
abwechselnd mit Uberdruck, dann unter dem 
Druck der iiulleren Luft und mit Niederdruck 
arbeitet. 

2. Flammolen zur Ausubung des Verfahrem 
nach Anspruch 1, bei welchem schriag gerichtete 
Diisen die Feuergase in das Ofeninnere hinein- 
leiten, dadurch gekennzeichnet, daB mehr als zwei 
Diisen an dem Umfange des kreisformigen, in be- 
kannter Weise im Mittelpunkt der oberen Wolbung 
rnit einer Fiilloffnung versehenen Ofens derart 
tangential gerichtet sind, daB die von ihnen am- 
gehenden Flanimen der Reihenfolge nach auf- 
einander stooen, so daB jeder Flammenstrahl, in- 
dem er auf den ihm voraneilenden Strahl der 
niichsten Diise auftrifft, durch ihn abgelenkt-wird, 
so daB schlieBlich die ganze Flammenmasse in 

aj. [R. 3225.1 

einen bestandigen Rirbel uin die zentrale Erz- 
zufuhrstelle kreist rind die schnielzenden Erz- 
massen durch Reibungs- und StoBwirkung mitreiat. 

3. Plammofen geniiiI3 r2nspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der kreisformige, ringsuni ge- 
schlossene Ofenraum einerseits mit Hochdriick. 
diisen. andererseits rnit einciii Exhaustor iin Ab- 
zugskaiial ausgeriistet ist, so daU man durcli Ein- 
stellen oder Abstellen der Diisen oder des Exhaustors 
wechselweise je nach Bedarf die im Anspruch 1 
genannte Veriinderung nach tlberdruck, Mittel- 
druck und Unterdruck bewerkstelligen kann. - 

Dieser neue Ofen ist fur die Gewinnung solcher 
Metalle oder Erze geeignet. welche entweder, wie 
z. B. das Zink, bei B u c k  oder, wie z. B. schweflige 
und arsenhaltige Erze, bei Vakuum behandelt wer- 
den konnen. Die Benutzung des neuen Ofens gibt 
schnellere und beasere Resultate. (Zeichnungen bei 
der Patentschift.) (D. R. P. 225750. K1. 4Oa. 
Vom 21./5. 1908 ab.) aj. [R. 3092.1 

Friedrich (1. IV. Tiuim, Hamburg. 1. Verf. zur 
Qewinnnng von Metallen, besonders solcher, die 
sich leicht verfliichtigen, durch Hindurchleiten der 
geschmolzenen Rohstoffe durch einen niit gliihen. 
den Kohlenstoffstucken gefiillten Ofen, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Siiule aus gliihenden 
Kohlenstoffstiicken abwechselnd durch die durch- 
flieBende Schmelze bei abgestellter Luftzufulir 
unter Metallreduktion Wiirme entzogen und durch 
eingefiihrte Luft. bei abgestelltein ZufluB von 
Schmelze Warme zugefiihrt wird. 

2. Ausfiihrungsart des Verfahrens gemiiB An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Case 
der Warmblaaperiode nach Zufiihrung von Sekun- 
diirluft zum Xederschmelzen von kleinstiickigen 
Rohstoffen im Flammofen benutzt werden. 

3. Vorrichtung zur .4usfiihrung des Verfahrens 
gemiiB Anspruch 1 nnd 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB mehrere gleichartige Ofen wechselweise derart 
miteinancler in Verbindung stehen, daB die beiin 
Warmblasen in einem Schachte gebildeten Gase 
nach Zufuhrung von Sekundiirluft zum Nieder- 
schmelzen von Rohstoff in eineni anderen Schachte 
mit unter dem Schmelzraume liegenden Reduk- 
tionsraume dienen. 

4. Vwrichtung zur Ausfiihrung des Verfalirens 
gemaB Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB ein inneres Rohr zur Abfiihrung der in der 
Warmblasperiode gebildeten Gase angeordnet ist, 
und daO die Offnungen zur Zufuhrung der die 
Schmelzwiirme eneugenden Luft oberhalh der- 
jenigen fiir das Warmblasen liegen. - 

Das vorliegende Verfahren ist besonders zur 
Gewinnung der verschiedenen fliichtigen Metalle 
geeignet, die sonst entweder durch den kost- 
spieligen Retortenbetrieb gewonnen werden oder 
im Hochofenbetriebe erhebliche Verluste in der 
Form von Gichtstaub erleiden. Treten daneben 
oder auch ausschlieBlich solche Metalle auf, die bei 
den Ofentemperaturen nicht fliichtig sind, so er- 
folgt deren Trennung von der leichteren Schlacke 
in bekannter Weise, sei es im Ofen oder sei es nach 
dessen Verlassen. (Zeichnungen bei der Patent- 
schrift.) (D. R. P. 225688. K1. N u .  Vom 13./10. 
1908 ab.) aj.  [R. 3117.1 

Dr. Wilhelm Borchers und Cunzel v. Rauseben- 
plat, Aachen. Verf. zum Raffiuieren des Roh- 
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knpfers dnrch oxydierendes Verschmeizen mit Sauer- 
stoff obgebenden und vmxhlaekend wirkenden Oxy- 
den nnd Vereinignngsprodukten derselben, bei- 
spiehweise Hupferoxydnl, Hupferoxyd, Eisenoxyd, 
Wnpferferriten, Wieselsinre, Pnpfersilicaten, da- 
durch gekennzeichnet, daB man, im Gegensatz zu 
der bisherigen Arbeitsweise, diese in geringen 
Mengen ganz oder teilweise aus dem Rohkupfer 
wahrend des raffinierenden Schmelzens zu er- 
zeugen, groBe Mengen solcher Oxyde und Verbin- 
dungen aus Zwischen- oder Nebeneneugnissen dea 
Kupferhiittenbetriebes (z. B. aus Kupferstein durch 
oxydierendes Rosten) herstellt und am besten durch 
elektrische Erhitzung schmilzt und auf moglichst 
hohe Temperatur bringt und das Rohkupfer in 
geschmolzenem Zustande zuerst mit unreineren 
und kieselsiiurehaltigen Schlacken, dann mit reine- 
ren, noch vie1 Kupfer- und Eisenoxyd enthaltenden 
Schlacken mit moglichst groBen, aber often 
wechselnden Oberflachen in Beriihrung bringt. - 

Die vorliegende Erfindung bietet die Moglich- 
keit, das Raffinieren dea Kupfers in einer ge- 
ringeren Zahl von Minuten durchzufiihren als der 
Flammofenbetrieb Stunden gebraucht. (Bei der 
Patentschrift eine Zeiclmung.) (D. R. P. 227 622. 
K1. 4Oa. Vom 25./1. 1910 ab.) uj. [R. 3515.1 

Emile Dor-Delattre, Budel, Holl. 1. Ausfiih- 
rungsform der Vorrichtnng enm Beschieken der 
Betorten von Zink- nnd anderen metaliurgischen 
Ofen nach Patent 212 890, dadurch gekennzeichnet, 
daD die Beschickungsrohre mit dem das Schleuder- 
rad aufnehmenden und umschlieaenden Gehause 
derart gelenkig verbunden ist, daB sie selbsttiitig 
einem Widerstand ausweicht, der sich ihr wiihrend 
des Verlegens des Beachickungsapparatm langs der 
Ofenfront entgegenstellt und narh dem Paasieren 
dieses Widerstandea wieder selbsttitig in ihre nor- 
male Lage zuriickkehrt. 

2. Ausfiihrungsform der Vorrichtung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Be- 
schickungsrohre an dem Schleuderradgehause oder 
einem an dieaem vorgesehenen Stutzen durch zwei 
senkrechte Scharniere und ein wagerechtes Schar- 
nier so befeatigt ist, dal3 die Rohre nach rechte, 
nach links und nach unten schwingen kann und 
durch eine Feder dauernd in ihrer normalen Lage 
gehalten wird. 

3. Ausfiihnmgsform der Vorrichtung nach An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen 
dem Stutzen an dem Schleuderradgehause und der 
eigentlichen Beschickungsriihre ein Verbindungs- 
stuck eingeschaltet ist, welches mittels einea Dreh- 
zapfens an dem Stutzen angelenkt ist und durch 
einen anderen Zapfen an dieaem festgeatellt werden 
kann. - 

Durch die Anordnung der Beschickungsrohre 
wird nicht nur eine Beechiidigung der Beachickungs- 
rohre, bzw. der zugehorigen Beschickungsvor- 
richtung vermieden, sondern noch ein stetiges 
Arbeiten ermoglicht, denn ea ist nicht mehr notig, 
die Beschickungsvorrichtung nmh hinten zu be- 
wegen, wenn diese vor einer Ofenarmatur vorbei- 
gefiihrf werden soll. (Zeichnungen bei der Patent- 
schrift.) (D. R. P. 225951. Kl. 4Oa. Vom 28./7. 
1909 ab. Z w t z  zum Patent 212890 vom 13./7. 
1907; vgi. dim z. 2s 2297 p9o91.) 

aj. [R. 3227.1 

Harry Herbert Hughes, Springfield, V. St. A. 
1. Destillationsofen fur Zinkerze u. dgl. mit dreh- 
barer Retorte und damit verbundenem Verdichter, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Verdichter eben- 
so wie die Retorte selbst. urn seine eigene Achse 
drehbar angeordnet ist. 

2. Destillationsofen nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Verdichter rnit Hilfe be- 
sonderer Zahnriider, jedoch zwangliiufig zur Re- 
torte, in Umdrehung versetzt wird. 

3. Destillationsofen nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB auch das Beachickungsrohr 
fiir die Retorte um seine eigene Achse drehbar an- 
geordnet und an seiner Innenwandung zweckmal3ig 
mit schraubenformig verlaufenden Rippen in a n  
sich bekannter Weise versehen ist. (Weitere Patent- 
anspriiche sowie Zeichnungen siehe Patentachrift.)- 

h c h  die Drehung dea Verdichters um seine 
eigene Achse w i d  u. a. erreicht, daB stiindig 
wechselnde Teile dea iibergetriebenen Metalla mit 
den Wandungen des Verdichten in Beriihrung 
kommen, wodurch die Abkiihlung erheblich be- 
schleunigt w i d .  (D. R. P. 228 382. K1. 4oa. Vom 
19./6. 1909 ab.) 

Dr. Hans Illennieke, Rheinau b. Iannbeim. 
Verf. cum Verarbeiten, Schmeleen und Verhutten 
von innhaltigen Produkten aller Art, insbesondere 
des bei der elektrolytischen Entinnung von Wei6- 
blechabfilllen erhdtenen Mekllschwammes und 
-schlommes, dadurch gekennzeichnet, daB man die 
daa Zinn in sehr fein verteilter oder schwammiger 
Forni enthaltenden Produkte in Ruhrschlagwerken 
oder Kugelmuhlen beliebiger Art behandelt, bis sie 
eine kleinkornige, metallisch gliinzende und metol- 
lisch f a t e  Maase bilden, letztere mit Kohle und 
Soda oder Kohle den Chloriden des Chlciums, 
Natriums und Kaliums im Tiegel verschmilzt, die 
hierbei entstandene Schlacke zum Zweck der Ge- 
winnung des in ihr enthaltenen Zinns in heiBem 
Wasser lost, hieraus direkt das Zinn als Oxyd 
ausfallt oder als Zinnsalz wiedergewinnt. - 

Als ganz neu bei diesem Verfahren sind die 
Gewinnung kornigen, wirklich metallischen, nicht 
nur iideriich metallisch polierten Zinns, das schnelte 
einfache und billige Schmelzen im Tiegelofen - erst 
die kornige metallische Beschaffenheit des Zinns 
ermiiglicht das direkte rationelle Einschmelzen im 
Tiegel auch im GroBbetrieb -, die Verwendbarkeit 
der Soda- oder Kochsalzschlacke, die Moglichkeit 
der Kondensation von Flugstaub und Wieder- 
gewinnung von Verfliichtigungen zu bezeichnen. 
(D. R. P. 227 209. Kl. Ma. Vom 11./7. 1W8 ab.) 

Dr. D8gobert Landenberger, Berlin. 1. Verf. 
cnr Herstellong von Metallegiernngen der Eisen- 
grnppe mit Zink, dadurch gekennzeichnet, dBB daa 
Zink mit entsprechenden Mengen der Chloride der 
Metalle der Eisengruppe zusammengeachmolzen 
wird. 

2. Verfahren zur Herstellung von Kupfer-Zink- 
legierungen mit Metallen der Eisengruppe, dadurch 
gekennzeichnet, daB zunachst das Kupfer ge- 
schmolzen und h n n  daa entaprechende Chlorid 
der Metalle der Eisengruppe hinzugefiigt, schliei3- 
lich das Zink zugaaetzt wird. 

3. Eine Abanderung dea Verfahrens nmh An- 
spriichen 1 und 2, dadurch gekennzeiohnet, d& bei 

rf. [R. 3821.1 

uj. [R. 3360.1 
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der Herstellung der Legierungen norli gcringe Mcn- 
gen Aluminium zogesetzt werden. - 

Ebkanntlich ist es nach den1 gegenwlrtigen 
Stande der Technik schwer, wenn uberhaupt mog- 
lich, die sehr schwer schmelzbaren Metalle der 
Eisengruppe, wie Chrom, Mangan. Eisen, Wolfram, 
Vanadium usw., mit Kupfer und Zink zu legieren, 
trotzdem derartige Legierungen fur die Technik 
von sehr erheblicher Bedeutung sind. Es wurde 
nun gefunden, daD es gelingt, in bequemer Weise 
derartige Verbindungen herzustellen, wenn man 
nicht von diesen schwer schmelzbaren Metallen 
oder von ebenso schwer schmelzbaren Legierungen 
derselben mit Eisen ausgeht, sondern wenn man 
a h  Ausgangsmaterial die Chlorverbindungen an- 
wendet. Es ist bekannt, daO durch einen Zusatz 
von metallischem Zink zu den wiisserigen Liisungen 
der Chloride vieler Metalle dieae reduziert und als 
Metalle in reinem Zustand ausgefallt werden. Es 
ist aber noch nicht vorgeschlagen worden. die 
Eigenschaft des Zinks, gescbmolzene Metallchloride 
zu Metallen zu reduzieren, in der Legierungstechnik 
nutzbar zu machen. (D. R. P. 228017. Kl. 4Ob. 
Vorn 28./11. 1908 ab.) 

Paul Schmidt & Desgraz, Technlsches Burean 
61. m. b. E., Hanoover. 1. Verf., Erzbdketta nach 
dem Brennen und Reduzleren in Wanalbrennofen so 
zu kiihlen, do6 sie weder im Ofen, nocb beim Aus- 
tritt ans dem Ofen wleder oxydiert werden, dadurch 
gekennzeichnet, daO die heiBen Briketta in der 
Kiihlzone des Ofens nur mittelbar durch um die 
Kuhlkammer geleitete Kiihlmittel (Luft. Waaser) 
gekiihlt werden. 

2. Wanalofen zur Ausfiihrung dea Verfahrens 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, d a O  
die Kiihlkammer durch eine eiserne, im Innern 
feuerfest ausgekleidete Ummantelung gebildet wird, 
deren Ausfutterung von der Brennzone nach der 
Austrittastelle zu allmahlich oder stufenweiae an 
Stiirke abnimmt, die aber im letzten Teile der Kiihl- 
kammer auch lediglich aus einer dunnen, luftdichten 
Blechverkleidung bestehen kann. 

3. Ausfuhrungsform des Kanalofens nach An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daO die Um- 
mantelung in der ganzen Liinge oder in einem Teil 
davon aus einem doppelten Blechmantel beateht, 
zum Zwecke, als Kuhlmittel Wasser oder Wasqer 
und Luft verwenden zu konnen. - (D. R. P. 228 432. 
KI. I&. Vom 31./8. 1909 ab.) rf. [R. 3642.1 

Dr. F. Wiist, Amhen. Verf. zur Gewlnnung 
von metallischem Elsen BUS Erzen im Flammofen 
nnter Benutzung einea Bodes von flibigem, hoch- 
gekohltem Eisen als Beduktlonsmlttel, d m e n  
Kohlenstoff nach Bedarf dnrch Zugabe von Woh- 
lnngsmilteln wleder ersetzt wird, dadurch gekenn- 
zeichnet, daD zur Ausfiihrung des Verfahrens zwei 
getrennte, durch im Boden vorgesehene Offnungen 
miteinander verbundene, daa Eisenbad enthaltende 
Herde, in deren einem die zu reduzierenden Emu- 
erze und in deren anderem die Kohlungemittel fur 
das Eisenbad eingetragen werden, dienen. - 

Das neue Verfahren wird in einem kippbaren 
oder feststehenden Regenerativflammofen ausge- 
fiihrt, der auler  dem eigentlichen Reduktions- 
und Schmelzherd seitlich noch einen kleinen Herd 
besitzt, welcher nach Art der kommunizierenden 
Rohren mit dem Hauptherd dumh eine oder 

aj. [R. 3546.1 

mehrere an den1 Herdbodcn befindliclie offnungen 
in Verbindung steht, derart, daR wohl das flussige 
Eisen, nicht, aber die auf deniselben schwininiende 
Schlacke in den Nebenherd eintreten kann, und die 
Feuergase ebenfalls keinen oder nur beschrankten 
Zutritt zu dem Nebenherd Iiaben. (D. R. P. 227 610. 
K1. 18a. Vom 24./10. 1908 ab.) aj. [R. 3506.1 

Otto Eardung, Kiel. 1. Einriehtnng zur Vor- 
kiihlung von durch Abklihlung zu entfeuchtender 
Ceblaseluft durch die entfeuchtete kalte Cebliiseluft, 
dadurch gekennzeichnet, daD hinter der Kiihl- 
einrichtung b fiir die Geblaseluft eine Kalteaus- 
tauschvorrichtung a angeordnet ist, die durch 
Rohrleitungen mit einer zweiten vor der Kiihl- 
einrichtung b in den Weg der zu kuhlenden Ge- 
bliiseluft liegenden Kiilteaustauschvorrichtung c so 
verbunden ist, daB mittels Pumpe d 0. dgl. die in 
der Vorrichtung a durch die kalte entfeuchtete 
Geblaseluft abgekuhlte Kiihlfliissigkeit der Vor- 

- 
richtung c zugefiihrt und nach Abgabe i b r  
Kiilte wieder zur Vorrichtung a zuriickgeschickt 
werden kann. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daO an Stelle der vorgeschalteten 
mittelbaren Kalteaustauschvorrichtung (Rohr- 
system) c eine unmittelbar wirkende Kalteaus- 
tauschvorrichtung (Regenkuhler) in gleicher Weise 
verwendet wird. - 

Eine derartige Einrichtung erhoht die An- 
schaffungskosten der Anlage nicht, auch wird der 
Betrieb dadurch nicht komplizierter gestaltet. Der 
Kraft- und Kuhlwasserverbrauch dagegen wird er- 
heblich herabgesetzt. Es ist theoretisch moglich, 
etwa 50% der erzeugten Kalte zuriickzugewinnen, 
praktisch konnen mindestens 33% zuriickgewonnen 
werden. A u k  der Erspamis an Kraft und Waaser 
wird erreicht, daO das Bereifen und Schwitzen der 
Windleitung bis zur Geblkemaschine vermieden 
und letztere geschont wird. (D. R. P. 228360. 
K1. 18a. Vom 23./2. 1909 ab.) rf.  [R. 3617.1 

Dr. Fredrik Adolf Hjellin, Stockholm. Verf. 
zum Betriebe von Glebliisehochijfen rnit elektriseher 
Beheizung, dadurch gekennzeichnet, daB die im 
Ofenschacht niedergehende Reschickung in der 
Reduktionszone durch eine oberhalb der Wind- 
formen angeordneta elektrische Heizvonirhtung 
erhitzt wird. - 

Diese besondere Wiirmemenge bewirkt in 
erster Linie eine Herabsetzung derjenigen Wiirme- 
menge. die sonst von den durch den Ofenschacht 
emporsteigenden Gasen zum Erwiirmen der herab- 
sinkenden Beschickung zugefiihrt werden muDte. 
Die besondere Wiirmemenge kann somit im Ver- 
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Mltnis zu dem Warniebedurfnis in einem Hoch- 
ofen ziemlich klein sein, weil sie gewissermanen 
zum Eliminieren der Einwirkung der Beschickung 
auf die Reaktionen in dem Teile des Hochofens 
dient, wo die Reduktion zu metallischem Eisen 
atattfindet. (D. R. P. 227 742. KI. 18a. Vom 
31./10. 1909 ab.) 

Lsurenz Kuck, Diedenbofen. 1. Gllchtversehlul 
fiir Bochofen, bei welchem anf der drehbaren Cicht 
gllocke lose der sich mitdrebende Fiilltrichter auf- 
rub& dadurch gekennzeichnet, daU der auf der 
Glocke a aufruhende Fiilltrichter g, zwecks Fallen- 
laaaene dea Beschickungsgutes in den Ofen, an- 
hebbar ist, wahrend auf dem oberen Rand des 
hebbaren Fiilltrichters lose ein undrehbarer und 
nur mit einer Beschickungsoffnung p versehener 

aj. [R. 3814.1 

Gichtdeckel 1 aufruht, der sich zugleich mit dem 
Fiilltriohter hebt und senkt. 

2. Ausfuhrungsform dea Gichtvemhlusses nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da13 die 
oberen abwiirta gebogenen Riinder h und k dea 
Trichtera und dea Deckels g und I in einen Wasaer- 
rerschluU i hinabreichen, innerhalb deasen sie auf- 
einander aufruhen. 

3. Ausfuhrungsform dea Gichtverschlussea nach 
Anspruoh 1, dadurch gekennzeichnet, daU die 
Glooke a an einer Glockenstange b hiingend ange- 
ordnet ist und durch Emporwinden der Glocke 80- 

wohl der auf der letzteren ruhende Fiilltrichter g 
als der auf dieaem lastende Gichtdeckel 1, d. h. der 
game GichtverschluU, mit aufwtirts bewegt wird. - 
(D.. R. P. 228361. Kl. 18a. Vom 18./9. 1909 ab.) 

Dulsbnrger Maschlnenbaa-A.-B. vorm. Bechem 
& Keetman, Doisburg. 1. BichtverschluU, bei wel- 
cbem die Abdicbtung des Ofeninnern gegen die 
Atmesphire durcb Drebscbieber erfolgf, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein doppeltea System von 
Drehachiebern und "richtern verwendet wird, zum 
Zwecke, die Begichtimg unter GasabschluB in den 
Ofen sturzen zu konnen. 

2. Ausfuhrungsform dea Gichtverschlussea nach 
rQnepruch 1, dadurch gekennzeichnet, d a B  der Auf- 
eebetrichter und der dazugehorige, in AbschluB- 

rf. [R. 3618.1 

stellung befindliclie Drehschieber wahrend der 
Gichtgutaufgabe gemeinsam gedrelit werden. - 

Zeichnungen und Beschreibung siehe im Ori- 
ginal. (D. R. P. 227 185. K1. 18a. Vom 4./7. 1909 
ab.) aj. [R. 3360.1 

Alfons Berger, Bismarckhiitte, 0.-S. Vorrich- 
tong zum selbsttiitigen &Hnen der Ofentiiren an 
Martin-, SehweiB- u. dgl. &fen vermittels der die &fen 
bedienenden BeschickungsluPscbine, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB an der Beschickungsmaschine 
ein verstellbarer fahrbarer Anschhg angeordnet 
ist, der beim Vorfahren der Maschine vor den Ofen 
an einen in einer Kurvenschiene gleitenden 
Stein anstoBt, an dem das die Ofentur auf- 
ziehende Seil angreift, und zwar derart, daB 
der Stein nach dem der Ttiroffnung entsprechen- 
den Hub auf der an den Enden gekrummten 
Kurvenschiene ausweicht und auUer Bereich dea 
Anschlages des fahrbaren, von Hand vom Fuhrer- 
stand aus verstellbaren Wagens kommt, gleich- 
giiltig, ob die Cbargiermaschine von rechts oder 
links vom Ofen flihrt. - 

Die Erfindung bezweckt, die Ofenklappen bzw. 
Tiiren an Martin-, SchweiUofen u. dgl. durch die 
die Ofen bedienende Maschinerie, z. B. eine Char- 
giermaschme, eelbst zu offnen und dadurch be- 
sondere fur diesen Zweck erforderliche Apparate 
zu ersparen oder uberflussig zu machen. Zeich- 
nungen bei der Patentschrift. (D. R. P. 227028. 
Kl. 1% Vom 28./1. 1910 ab.) aj. [R. 3359.1 

Max Schenek, Diisseldorf-Oberkawel. Be- 
sebickungsvorriehtung far Sebmelc-, Bloekwirm- 
und andere &en, dadurch gekennzeichnet, daU der 

Teil, weloher den zum Erfassen des Beschickungs- 
gutes bestimmten Arm f triigt, sich auf einer 
Kurvenbahnd bewegt. - 

Die Erfindung ermoglicht ea, das Beschiok- 
gut, beispielsweise die Mulden, ohne Riicksicht auf 
ihre Aufstellung in bezug auf die ofen immer mit 
wagerechtem Schwengel zu erfassen, erforderlichen- 
falls Hohenunterschiede zwischen ofen und Auf- 
stellungsort der Mulden zu ubenvinden sowie den 
jeweiligen ortlichen Verkltnissen entapreohend mit 
nach oben gerichteter Mulde in den Ofen zu 
chargieren. (D. R. P. 227 903. K1. 18b. Vom 1412. 
1909 ab.) rf .  [R. 3553.1 

Charles Albert Keller, Paris. Verf. Bur Riick- 
kohiung fliissigen Stabls mittels in Stiickform ge- 
preBter Kohle, dadurch gekennzeichnet. d a U  der 
zweckmiiUig beschwerte Kohleblock von beatimm- 
tern Gewioht mittels einer mit einer Wiigevorrich- 
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tung versehenen Hebevorriclitung in das zu 
kohlende Metallbad eingetaucht und erforderlichen- 
falls nach Aufliisen der dem Stahle einzuverleiben- 
den Kohlenstoffmenge wieder herausgezogen w i d -  

Die gesamte Menge dea Kohlenstoffs, die sich 
vpn dem prismatischen Kohleblock wahrend der 
Dauer seines Eintauchens in das Bad abliist, wird 
tatsachlich vom Stahl aufgenommen, da  der stark 
gepreSte prismatische Kohleblock infolge seiner 
Beachwerung durch die Eisenplatte mit groSer 
Schnelligkeit in das Stahlbad eintaucht, und bei 
der kurzen Dauer des ganzen Kohlungsvorgangea 
eine Absorption des Kohlenstoffs durch die 
Schlacke oder die oxydierende Atmosphare dea 
Ofens nur ganz minimal sein kann. (D. R. P. 
228086. K1. 1% Vom 27.17. 1909 ab.) 

rf. [R. 3619.1 

11. 7. MineralSle, Asphalt. 
M. A. Rakusin. Optische Untersnchnng dea 

Erdlils aus Maikop. (Petroleum 5, 1319-1320. 
3./8. 1910.) Auf Grund der optischen Unter- 
suchung charakterisiert Vf. das Rohol als ein 
,,polarimetrisch halbdurcbichtigea", welches be- 
reits einer natiirlichen Filtration unterworfen war 
und einen groBen Teil der Entfernung seines Ent- 
stehungsherdes von der Edoberf l ihe  zuriickgelegt 
haben muB. Vf. kann daher die Ansicht C z a r - 
n o c  k i s ' )  vom primaren Charakter der Erdol- 
lagentatten nicht teilen. 

Jose1 Weiser, Mlihrisch-Schhberg, &sterr. 
1. Verf. zur Abscheidung des Paraffins 809 Paraffin- 
butter, dadurch gekennzeichnet, daB die den Filter- 
pressen entnommene Paraffinbutter entweder gleich- 
zeitig in forder- und abprenbare Form oder nach- 
einander zunachst in forderbare und nach erfolgter 
Forderung unmittelbar vor dem Abpressen in ab- 
preBbare Form iibergefuhrt wird, worauf die so 
vorbereitete Paraffinbutter durch ein durchlochtes 
Predrohr unter Erwarmen gedriickt wird. 

2. Ausfiihrungsform dea Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Paraffin- 
butter zwecks gleichzeitiger Uberfiihrung in die 
farder- und abpreBbare Form in bekannter Weise 
mittels einw Wasserstrahlea granuliert wird. 

3. Ausfiihrungsform dea Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daO die Paraffin- 
butter anstatt durch Granulierung in ebenfalls be- 
kannter Weise durch Verriihren bei geeigneter 
Temperatur bis zur breiartigen Konsistenz in forder- 
und abpreBbare Form iibergefiihrt wird. 

4. Ausfiihrungsform dea Verfahrens nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Paraffin- 
butter durch Erwiirmen zuniichet faderbar gemacht 
und unmittelbar vor Eintritt in daa durchlochte 
PreSrohr abgekiihlt wird. 

5. Vorrichtung zur A u s f h g  des Verfahrens 
nach Anspruch 2, dedurch gekennzeichnet, daB 
die Saugleitung einer Pumpe mit dem Vorwarmer 
fiir die Paraffinbutter und dem Wasserbehalter 
verbunden ist, wahrend die Druckleitung an daa 
durchlochte PreBrohr angeschlassen ist. 

Fur& [R. 3417.1 

1) Mem. du &m. GBologique de Russie, N. S. 
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6. Abanderung der Vorriclitung nach An- 
spruch 5, zur Ausfiihrung des Verfahrens nach 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Saug- 
leitung der Pumpe mit einem vorzugsweise koni- 
schen, mit Heiz- bzw. Kiihlschlangen und Riihr- 
werk ausgestatteten Behalter in Verbindung steht. 

7. Abiinderung der Vorrichtung nach An- 
spruch 5, zur Ausfiihrung dea Verfahrens nach 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daS die Saug- 
leitung der Pumpe nur mit dem Vorwarmer fur 
die Paraffinbutter in Verbindung steht, wiihrend 
in der Druckleitung vor dem durchlochten PreB- 
rohr ein Kuhler eingeschaltet ist. - 

Das (auch an Hand von Zeichnungen er- 
lauterte) Verfahren bezweckt die vollkommene Am- 
schaltung hydraulischer PreOarbeit durch ihren 
Ersatz durch ein mechanisches Verfahren unter 
AusschluB von Handarbeit. (D. R. P. 226959. 
K1. 23b. Vom 1./4. 1909 ab.) aj. [R. 3355.1 

11. 9. Firnisse, Lacke, Harze, 
Klebmittel, Anstrichmittel. 

W. Lippert. uber Verfiilschung von lein611irnis 
mit Minersllil. (Chem. Revue. 1910, Heft 9.) Die 
Hauptverfalschung3mittel des Leinolfirnisses sind 
Tran, Teerole, besonders aber Harz, Harzole und 
Mineralole (Petroleum wie Vulkanol, Vaselinol von 
achwachem Geruch). GroOere Mengen von Harz 
und Harzol machen sich dem Maler schon beim Ver- 
arbeiten bemerkbar; noch unangenehmer sind je- 
doch die Verfalschungen mit Mineralol. Es trennt 
sich oft schon beim Aufstreiclien vom Leinol und 
sondert sich, da ea nicht trocknet, allmahlich an 
der Oberfliiche des Anstrichs ab, so daB kein Lack- 
anstrich, auch der beste nicht, haften kann. I m  
giinstigsten Falle wird er rasch unansehdich werden 
und bald zerstort sein. 

W. Vanbel. Die Analyse dea Schellacks. (Chem. 
Ztg. 34,991-992,100&1009. [1910]. Darmstdt.) 
vber die Zusammensetzung und die Natur dm 
Schellacks liegen Arbeiten vor von A. F a r n e r , 
B e n e d i k t u n d E h r l i c h ,  H. E n d e m a n n .  
Letztem isolierte aus hydrolysiertern Schellack 
Myricylalkohol, Trioxypalmitinsiiure, olige und 
nicht kondensierbare Sawen. Infolge seines hohen 
hisea und seiner durch Zusiitee iiuderlich nur 
wenig veranderbaren Eigenschaften wird der 
Schellack vielfach verfiilscht, beaonders durch KO. 
lophonium und iihnliche alkohollosliche Ham. 
Zur qualitativen Priifung auf Harze dient die 
S t o r  c h - M o r  a w s k i scheReaktion,dieBleich- 
wirkung durch unterchlorigsaures Natron, und die 
zur Bestimmung der Jodzahl dienende W i j s sche 
Liisung. Zur quantitativen Beatimmung konnen 
folgende Verfahren herangezogen werden: 1. Ex- 
traktion mit organiachen hungsmi t te ln  (Chloro- 
form, Tetrachlorkohlenstoff, Benzol), 2. Verwen- 
dung von Boraxliisung, 3. Benutzung der Sam-  
und Verseifungszahlen, die allerdings in weiten 
Grenzen schwanken und deahalb geringe Zusiltze 
nicht nachzuweisen gestatten, 4. Bestimmung der 
Jodzahl, die jedoch umstiindlich ist und fehler- 
hafts Reau1tat.a gibt, und 5. Beatimmung der 
Bromzahl. Vf. empfiehlt b o n d e r s  die letztere 

R-Z. [R. 3498.1 



Priifungsmethode und gibt ein von ihm dafiir aus- 

@ W. Vanbel. Die Jod- nnd Bromzshlen der 
Harze, Kopale nnd Bdsame. (&em.-Ztg. 34, 978 
[1013j. Darmstadt.) Fib die Untarsuchung der 
Lacke ist nicht nur die Kenntnis der Jod- und 
Bromzahlen der H a n e  und Kopale selbst, sondern 
such die der auf 300" erhitzten Substanzen wesent- 
lich. Da bei Anwendung der H i i  blschen Jod- 
liisung leicht fehlerhafta Resultate erhalten werden, 
gibt Vf. den Bromzahlen, die er in iiblicher Weise 
ermittelt, den Vorzug. Die Aufnahme des Broms 
erfolgt bei den Kolophoniumsorten, Harzen, Ter- 
pentin, Canadabalsam und Kopalol verhaltnis- 
miiBig rasch, bei den Kopalen und beim Dammar- 
ham vie1 langsamer, bei letztaren z. B. erst in 

Eugen Schmldt. Znr Kennt,nis poiniseher Leim- 
eorten. ((%em.-Ztg. 34, 993 [1910]. Lodz). Vf. 
hat eine Reihe polniacher himsorten auf ihren 
Wert fiir Appretunwecke gepriift, indem er die 
Vieoositiitagrade von 15y0if5en Gallerten im E n g - 
1 e r schen Viscosirneter bei 30" bestimmte, da er- 
fshrung~gemiiB nur dime Konstante die Giite des 
Leimes anzeigt ; mit steigender Viscositit steigt 
such der Preis des Leimea. Die Viscositatsgrade 
ffihwankten zwischen 1,2115 und 1,6730. 

gearbeitetea Verfahren an. R-Z. [R. 3495.1 

einigen Tagen. R-1. [R. 3493.1 

R-1. [R. 3496.1 
Rank Horneey Walker, Bromley, und Charles 

Bmiie Rohn, London-Harrlngay, England. Verf znr 
Herstellong von Farbebindemitteln, die mlt Wanser 
nnd mit Olen mischbar sind, dadurch gekennzeich- 
net, daB Riickstiinde von MineralGlen mit starker 
Schwefelsaure, erforderlichenfalls unter Erwarmung, 
sulfoniert werden, und des rohe Reaktionsgemisch 
eodann neutralisiert wird. - 

Man erhiilt 80 eine vollstiindig homogene Messe, 
welche sioh unbegrenzte Zeit halt, ohne daB sich 
Wasser daraus abtrennt. Die Messe liiBt sich inch 
sehr leiaht mit 81en zu fliissigem Fir& mischen, 
der sich leicht mit schwarzen oder anderen dunklen 
Pigmentan vereinigt, wenn man die Michung in iib- 
lioher Weise, z. B. zwischen Stahlwalzen mahlt. 
Selbstverstkndlich kann man an Stelle der Riick- 
stgnde solche Mineralole verwenden, welche dime 
Riiokstiinde in groBerer Menge enthaltan, wobei die 
nicht sulfonierbaren Bestandteile sich nach der Be- 
handlung mit S a m  abtrennen. In gewiasen Fallen, 
in denen eine grolere Zahigkeit des Farbstofftra- 
gers erforderlich ist, kann Gummi oder h i m ,  deren 
gelatinisierende Eigensohaft unter Erhaltung der 
Klebekraft zerstijrt worden ist, dem zu verwenden- 
den Wasser zugesetzt werden. (D. R. P. 228 633. 
Kl. 22g. Vom 8./12. 1909 ab. Prioritiit (England) 
vom 28./1. 1909. rf. [R. 3639.1 

L-61. fur Asphaltierung nnd Daehbedecknng 
vorm. Joh. Jeserlch, Charlottenburg. Verf., urn die 
&hmelzbarkelt nnd TemperatnrbestSindigkelt von 
gondronlisen Stoffen nnd lihnllehen hodnkten m 
whbhen, dadurch gekennzeichnet, daD man Ge. 
h h e  der goudroniisen Stoffe und Chlor bindender 
Stoffe, wie ungasiittigter Fettaiiureeater, mit Hexa- 
ohloriithan in der Wiirme behandelt. - 

Wenn man goudroniise Stoffe durch Wiirme 
fliissig macht und mit diesem fliiasigen Produkt 
mnkmoht oder ffihriig stehende Wiinde beatreioht, 
PO haben dieae Stoffe die unangenehme Eigenschsft, 

a. 1910. 

daB sie schon durch gewohnliche Sonnenwiirme 
wellenartig zum Ablaufen gebracht werden und 
daher dem Zweck, eine gleichmaflig isolierende 
Schicht zu bilden, nicht dienen konnen. Durch 
daa vorliegende Verfahren wird dieaer Ubelstand 
vollig beseitigt; zugleich wird die Feuerbe- 
standigkeit dieser Produkte sehr erhoht, so daB 
dieselben in zahlreichen Fiillen verwendet werden 
konnen, wo dies bislang wegen Feuersgefahr nicht 
moglich war. (D. R. P. 228497. KI. 22g. Vom 
26./11. 1909 ab.) rf .  [R. 3640.1 

11. 10. Fette, fette Ole, Wachsarten 
und Seifen; Glycerin. 

Raftiniertas Knochenfett. (Seifensiederztg. 3Y, 
899-900.) Je mehr die besseren Sorten animali- 
scher Fette in der Speiseindustrie Verwendung fin- 
den, um so mehr nirnrnt daa Angebot derartiger 
Fette fiir die Zwecke der Seifenindustrie ab. Einen 
recht brauchbaren Ersatz, auch beziiglich Farbe, 
Geruch und Verwendbarkeit bilden deshalb die 
durch geeignete Behandlung veredeltan Benzin- 
knochenfette, deren Menge fur Deutschland auf 
iiber 1500 Waggons zu schiitzen ist. Das raffi- 
nierte Knochenfett ist auch analytisch einwandfrei. 
Der Wassergehalt betrigt 1-1,5y0; in gleicher Hohe 
bewegt sich der Gehalt an Unverseifbarem, wiihrend 
der Aschegehalt nur 0 , 0 1 4 , 0 2 ~ 0  erreicht. Der Ge- 
halt an verseifbarem Gesamtfett betriigt dem- 
gemaB mindestens 97%. Hinsichtlich der Farbe ist 
zwischen rein weiBer und hellgelber Ware zu unter- 
scheiden; letztere riecht schwach brandig oder srtuer; 
doch wird dieser Geruch nicht auf die Seife iiber- 
tragen. Eine Spaltung im Autoklaven ist, wie bei 
allen chemisch raffinierten Fetten, nicht zu emp- 
fehlen, doch laBt die Spaltung nach dem T w i t - 
c h e 1 1 - und K r e b i t z schen Verfahren oder 
nach der fermentativen Methode keine nachtadigen 
Folgen erkennen. Der rein we& Typ eignet qich 
fiir alle Zwecke, auch der Toilettenseifenindustde; 
der gelbliche dient zur Herstellung von Haushal- 
tungsseifen und Seifenpulver. Die. raffinierten 
Benzinknochenfette diirften in Zukunft das Haupt- 
produkt unk den anirnalischen Fetten f i i r  die 

W. Vaubei. Uber elne scheinbare Knpfer- 
reaktion beim Verbrennen von Petten. ((%ern.-Ztg. 
34, 685 [1910]. Darmstadt.) Nach Amicht des Vf. 
konnen die beim Erhitzen von Speok, CocosnuB- und 
SiiDrahmbutter, Sohweineschmalz aus der Flamme 
des Bunsenbrenners herausspritzenden, griinblau 
gefirbten, brennenden Kiigelchen zu Tiuschungen 
AnlaB geben, und er mahnt deshalb zur Vorsicht 
bei der Bewertung der B e i 1 s t e i n s chen Kupfer- 

J. F. Sacher. Desgl. (Chem.-Ztg. 34, 823 
[1910].) Vf. tritt der Ansicht V a u b e l  s ent- 
gegen, daB die durch Kupfersalze hervorgerufene 
F 1 a m  m e n fiirbungmit denV e r b r en n u n g s- 
erscheinungen bei Fetten verwechselt werden konne. 
Die Fettpartikelchen verbrennen auBerhalb der 
Bnnsenflamme infolge der Bildung von Kohlen- 
oxyd mit bliiulichem Lichte, daa durch das meist 
vorhandene Chlornatrium einen griinlichen Farben- 

Seifenindustrie bilden. R-2. [R. 3074.1 

reaktion. R-Z. [R. 3494.1 

800 
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ton erliiilt. Ein bisweilen zu beobaclitender Zusatz 
von Borsiiure zu tierischen Fetten wird natiirlich 
auch eine griinliche Flammenfarbung hervorrufen. 
Auch beim Verbrennen von Petroleum treten iihn- 
liche Encheinungen auf wie bei Fetten. 

R-2. [R. 3497.1 
Ragnar Berg. uber Waehsuntersuchung. (Apo- 

thekerztg. 25, 786785.) Nach der von B o h - 
r i s c h  und K u r s c h n e r  modifiziertsn Wachs- 
untersuchungsmetbode des Vfs. werden 4 g Wachs 
in 20 ccm Xylol und 20 ccm absolutem Alkohol heiO 
gelost und durch schnelles Titrieren mit alkoholischer 
%-n. Kalilauge unter Benutzung von Phenolphtha- 
lein als Indicator die Siiurezahl bestimmt. Dann 
gibt man 30 ccm alkoholische '/2-n. Kalilauge zu 
und verseift. Nach Zusatz von 50-75 ccm 96yoigem 
Alkohol wird schliellich mit '/2-n. Salzsiiure zuriick- 
titriert. Der Alkohol muO neutral und die Kali- 

Dr. Fritz Winterstein und Stantslaus Nitsch, 
PreEburg. Verf. zur Gewinnung der festen Restand- 
teile Bus Fetten, &en, Paraffin oder anderen fett- 
iihnlichen Stoffen unter gleicbceitiger Erbtihung 
ihres Scbmelcpunktes durch Vermischen des Ge- 
mengea mit Wasser, dadurch gekennzeichnet, daB 
man das uber seinen Schmelzpunkt erwarmte Ge- 
menge mit Wasser, dessen Temperatur wenig unter 
dem Emtarrungspunkt des Gemenges liegt, mischt, 
worauf man die nach dem Abziehen des Wassers 
und des nicht erstarrten Fettes zuriickbleibende 
feste Masse dem angegebenen Verfahren wieder- 
holt unterwirft, bis sie den gewunschten Er- 
starrungspunkt zeigt. - 

Die Durchfiihrung des Verfahrens gestaltet 
sich folgendermaBen: In das innere Rohr einer 
nach Art eines Forsunkabrenners eingerichteten 
Vorrichtung wird das warme, fliissige, fettartige 
Gemenge, in daa auBere das kiiltere Wasser ein- 
geleitet. Die Diise mundet in ein GefaB, in wel- 
chem durch die innige Mischung mit Wasser und 
plotzliche Abkiihlung die Zerlegung des Gemengea 
in fliissige und feste Bestandteile eintritt. (D. R. P. 
226 137. K1. 23b. Vom 14./2. 1909 ab.) 

huge rein sein. R-2. [R. 3499.1 

aj. [R. 3229.1 
0. Knigge. I n  Beitrag eur Untersucbung der 

Nichtfettstoffe im Soapstock. (Seifenfabrikant 30, 
693.) Die Behauptung S t i e  p e 1 s ,  daB sich die 
Nichtfettstoffe aus dem Soapstock durch Behandeln 
mit vie1 Petrolather, wobei dieselben ausfallen 
sollen, gewinnen lassen, ist nach Ansicht des Vf. 
nicht haltbar. Er sowohl wie F a  h r i o n stehen 
auf dem Standpunkte, daB die Methode S t i e - 
p e l s  vermutlich zu niedrige Resultate liefert, 
denn sie sei im Grunde genommen nur eine Wieder- 
holung der Raffination und diirfte daher wie dieae 
den Nachteil aufweisen, daB auI3er den Oxysiiuren 
auch eine gewisse Menge von Fettaiiuren beseitigt 
wird. R-2. [R. 3068.1 

Stiepel. Uber die Bewertung des Soapetock. 
(Seifensiederztg. 37, 800, [Sprechsaal]. Hannover.) 
Vf. hat bei vergleichenden Bebtimmungen der Fett- 
siiuren im Soapstock nacb seiner (Estermethod$ und 
F a h r i o n s Methode befriedigende Ohereinstim- 
mung erziclt. Die Annabme F a h r i o n s ,  daB 
die Estermetbode, bei der der R a f f i n a t i o n s m  
im Gegensatz zur technischen Raffination 
wiederholtem Auaschiitteln mit Petroliither vorge- 

nommen wird, zu niedrige Resultate liefere, be- 
statigt sich also nicht. Fur die Destillation sind die 
Oxysauren auch nach S t i e p e 1 s Ansicht wertlos; 
jedoch ist der amerikanische Soapstock so rein, daB 
er auch ohne vorherige Abscheidung der Oxysiiuren, 
die wegen der stark farbenden Eigenschaften ihrer 
Seifen leicht das Endprodukt unbrauchbar und un- 
verkiiuflich machen, direkt zur Seifenfabrikation 
verwendet werden kann. 

Hermano Webe. Qkooomieseife. (Seifensieder- 
ztg. 37,700--701,747-748.) Ale Ausgangsmaterial 
zur Darstellung der 6konomieseife kommen en- 
nliahst Knochen- und Walkfette in Betracht; letz- 
tere miissen iiber 90% reine Fettsliuren und diirfen 
nicht mehr als 2,5% Unverseifbares enthalten. In 
zweiter Linie sind Kern61 und Cocosol IIa, Wollfett, 
rohea Palmiil, SulfurGI und Olein zu verwenden, 
wiihrend Talg des hohen Preises halber ausgeschlos- 
sen ist. Die erkalteten Auflosungen der Okonomie- 
seifen bleiben ohne weiteren Zusatz von Alkalien 
und Salzen olig bis sirupartig dick; fiir solche Seifen, 
deren Lasungen diinn bleiben sollen, eignen sich 
Walkfett, Kernol und Sulfurol. Die Verseifung 
kann heiB oder halbwarm erfolgen. Vf. gibt sechs 
verschiedene Ansiitze, sowie ein von ihm auspro- 
biertes Verfahren zur Herstellung einer guten Oko- 
nomieseife auf halbwarmem Wege an, die danach 
In einer Ausbeute von 199% gewonnen wird. 

R-Z. [R. 3073.1 

R-Z. [R. 3065.1 
R. A. Clogher. Etwas iiber Textiiseifen. (Sei- 

fensiedentg. 31, 85-56.) Die in der Textilindu- 
strie zu verwendenden Seifen mussen solche Fett- 
sauren enthalten, die f i i r  die damit zu walkenden oder 
zu waschenden Waren am geeignetaten sind, und 
auBerdem miissen sie sich dem von der Fahrik be- 
nutzten Wasser anpassen. Bei der Wahl der Fett- 
siiuren ist zu beriicksichtigen, daB .die Steariniiure 
das walkende oder filzende, die blsiiure das wa- 
schende oder reinigende Element ist. h i d e r  lassen 
sich jedoch Waren, die mit Talgseifen gewalkt sind, 
nur sehr schwer mit hartem Waaser auswaschen; 
sie miissen deshalb nach dem Walken mit einer 
Oleinseife behandelt werden, da Olsiiure erfahrungs- 
gemiiB das einzige Liisungsmittel fiir Kalk- oder 
Eisenseifen ist. Ist keine starke Walke erforderlich, 
so sollte die Talgseife einen angemessenen Ted 
Olein enthalten. Die Palmitinsam besitzt nicht 
die filzende Eigenschaft der Stearinsiiure; auch das 
Olein hat nur geringe Walk- oder Filzfiihigkeit, 
weshalb die Anwendung der Oleinseifen bei Kamm- 
garnen angezeigt ist. Oleinseife sollte aus einfach 
gepreotem, verseifbarem Olein hergestellt werden. 

Fa. Louis Blumer, Zwlckau i. 8th Verf. cur 
Herstellung ueuer Sultoderivate des Rieinusiilea. 
Verfahren zur Herstellung tiirkischrotiilartiger Sei- 
fen aw auf 1M)--25Oo erhitzter Ricinusolsiiure, da- 
durch gekennzeichnet, deB man die genannte Siiure 
in der bei der Tiirkischrotiilherstellung iiblichen 
We& sulfuriert, die von der iiberschiiasigen Schwe- 
felsiiure durch Waschen befreite Sulfosiiure rnit Al- 
kalien neutralisiert und gegebenenfalls das so er- 
haltene olige Produkt zu einer festen, kernseifen- 
artigen Seife eindampft. - (D. R. P. 227993. 
Kl. 2%. Vom 10./7. 1907 ab.) aj. [R. 3641.1 

R-2. [R. 3076.) 
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schleunigung von mitteki Salpetersaure durehzufiih- 
Kinzlberger a Camp., Prag. Verf. Be- 

der OxydationsprozeB in Gegenwart von Molybdan- 
verbindungen durchgefiihrt wird. - 

Die Verwendung der Molybdanverbindungen 
als Beschleuniger fur mittels Salpetersaure durch- 
zufuhrende Oxydationen (z. B. von Zucker) bietet 
gegeniiber der bekannten Verwendung der Vanadin- 
verbindungen den Vorteil geringerer Verluste in- 
folge vollstandiger Verbrennung zu Kohlensaure. 
Diese mildere Wirkung gestattet auch kontinuier- 
liches Arbeiten unter Aufbringung der sich ergeben- 
den Mutterlaugen, bestehend aus einem Rest von 
Salpetersaure, aus Oxalsiiure und mehr oder we- 
niger abgebautem Zucker, auf Absorptionstiirme, 
wo sie den bei der Oxydation einer neuen Zucker- 
menge entatehenden nitrosen Gasen begegnen und 
sich durch deren Aufnahme an Salpetersaure an- 
reichern. (D. R. P. 228 664. K1. 12g. Vom 21411. 
1908 ab.) rf. [R. 3647.1 

Cleorg Muth, Langen b. Frankfurt a. M. berf. 
zar Herstellung von Aluminium-, Chrom- und Eisen- 
formiaten, dadurch gekennzeichnet, daB man die 
betreffenden Metallfluoride in Gegenwart von Alu- 
miniumfluorid auf die Alkaliformiate einwirken 

Die Bildung der Metallformiate vollzieht sich 
1aBt. - 

nach den Gleichungen: 
A12Fs + AI,F, + 6H .COONa 
= Al,Fs - 6NaF + A12(COOH)6 

AI,F, + CreF6 + 6H - COONa 
= AI,F2. 6NaF + Cr2(COOH), 

AI,F, + Fe,FB + 6H. COOKa 
= A12F,. 6NaF + Fe,(COOH!, 

Bei vorliegendem Verfahren ist daa mit Ver- 
lust verbundene Freimachen der AmeisensLure nicht 
erforderlich; ferner wird das alkali dea Formiata, 
welches nach den bestehenden Verfahren als ge- 
ringwertiges Alkalisulfat erhalten wird, in der wert- 
vollen Form des Aluminium-Natriunifluorids ge- 
wonnen: Alle Vorgiinge verlaufen in der Kiilte, ein 
weiterer Vorteil, welcher den bestehenden Verfahren 
nicht eigen ist. (D. R. P. 228 668. KI. 120. Vom 
29./6. 1909 ab.) 

V. F. Herr. Uber die Hondensation von Erdol 
ond seinen Deatlllaten mit Methylal nnd Schwefel- 
slure. (Gem.-Ztg. 34, 893-894. 23./8. 1910. 
Baku.) Vf. hat die Reaktion von N a s t j u k o f f , 
welche in der Kondensation der aromatischen Be- 
standteile des Erdols rnit Formalin und Schwefel- 
eaure besteht, eingehend studiert und weiter aus- 
gearbeitet. Er kondensiert mit Methylal und Schwe- 
felsiiure und erhalt, je nach der eingehaltenen Re- 
aktionstemperatur verschiedene Ausbeuten, auch 
zeigen die erhaltenen Produkte verschiedene Las- 
lichkeit in Chlorbenzol. Er weist ferner nach, d a B  
die Reaktion schon bei 0,05y0 aromatischen Sub- 
stanzen eintritt. - Die Ausbeuten an Kondensa- 
tionsprodukt, die er mit verschiedenen typischen 
Roholen und Deatillaten erhiilt, sind durchaus 
hoher ale die von N a s t j u k o f f angegebenen. 

oder 

oder 

rf. [R. 3695.1 

Vf. schkgt schlieBlic11 vor, an Stelle der von N a s  t - 
j u k o f f in Vorschlag gebrachten Bezeichnung 
,,Formolitzahl" den Namen ,,Kondensationszahl" 
anzunehmen und darunter die Hijchstausbeute in 
Rozenten zu rerstehen, die einer gegebenen 

Dr. loaehim Hausman, CCmpina, nnd Dr. Stanls- 
law Pilat, Ploesti, Rumllnien. Verf. zur Darstellung 
sromatischer Kohlenwasserstoffe dnrch Einleiten 
von Erdol oder Erdiilfraktlonen in Dampfform in 
erhitete Rohren iiber Wontaktsnbstanzen, dadurch 
gekennzeichnet, daB als solche katalytisch wirk- 
same Kontaktaubstanzen Metalloxyde, -superoxyde 
und -salze, wie z. B. Eisenoxyd, Bleioxyd, Cerium- 
oxyd, Mangansuperoxyd, Eisensulfat, Calcium- 
manganit u. dgl. verwendet werden, welche im- 
stande sind, den Sauerstoff der in das Reaktions- 
rohr eingeblasenen Luft den Erdolkohlenwasser- 
stoffen zuzufiihren und die Verwendung von 
Wasserdampf iiberfliissig machen. - 

Die h'ichtanwendung von iiberhitztem Wasser- 
dampf ist sehr wertvoll, da bei Verwendung eiserner 
Retorten diese bald durch den Wasserdampf zer- 
stijrt werden. Gegeniiber dem Bekannten zeichnet 
sich das neue Verfahren auBerdem durch eine groBe 
Einfachheit und Billigkeit am. Die Eigenart dea 
neuen Verfahrens liegt vor allem in der Anwendung 
bestimmter Kontaktsubstanzen, wie sie durch Ver- 
suche gefunden wurde. (D. R. P. 227 178. Kl. 1%. 
Vom 1./4.1909ab. Prioritat [&tern.] vom2./9.1906.) 

Dr. Oskar Blank, Charlottenburg. Verf. zur 
Darstellung von Formaldehyd durch Uberleiten 
eines Gemisches von Methylalkoholdampf und 
Luft iiber eine Kontaktsubstanz, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Sauerstoffiibertrager Silber ver- 

aj. [R. 3367.1 

wendet wird. - 
Man erreicht Ausbeuten, die nahezu theore- 

tisch sind, wa$ beim Arbeiten mit Kupfer als Kon- 
taktsubstanz nicht moglich ist. Bei Anwendung 
des letzteren kann man nur dann einigermaBen 
gute Ausbeuten erhalten, wenn man einen groBen 
UberschuB von Methylalkoholdampfen, der zum 
Teil nicht zersetzt wird, mit iiber die Kontakt- 
substanz fiihrt; ea muB dann aber der Methylalko- 
hol aus dem Reakitonsgemisch abdestilliert werden, 
was mit Unkosten und Verlusten an Formaldehyd 
und Methylalkohol verbunden ist. (D. R. P. 228 697. 
KI. 120. Vom 27./9. 1908 ab.) rf. [R. 3645.1 

Bakelite-Qes. m. b. H., Berlin. Verf. eur Dar- 
stellung von unliislichen, unsehmelebaren und als 
plostische Massen verwendbaren Kondensationspro- 
dukten BUS Phenolen und Formaldehyd unter An- 
wendung von neutralen oder alkalisch reagieren- 
den Salzen als Kondensationsmittel, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man die Phenole mit mehr Form- 
aldehyd oder mit mehr kondensierend wirkendem 
Salz oder mit mehr Formaldehyd und Kondenss- 
tionsmittel erhitzt als zur Bildung der in organischen 
Liisungsmitteln loslichen harzartigen Kondensa- 
tionsprodukte erforderlich ist. - 

Ah Kondensationsmittel kommen unter ande- 
rem neutrale oder alkalisch reegierende Salze, wie 
Kaliumchromat, neutrales, Natriumsulfit, Ammo- 

lfit, Natriumthiosulfat, Trinatriumphosphat, = bicarbonat, Natrium-, Kalium- und Am- 
moniumcarbonat d e r  Natriumacetat zur Anwen- 
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dung. Die erlialtenen unliislichen Kondensations- 
produkte eignen sich vorziiglich fur kunstgewerb- 
liche und elektrische Zwecke, 2. B. fur die Knopf- 
industrie und fur andere Zwecke. (D. R. P. 228 639. 
KI. 39b. Vom 5./2. 1907 ab.) zf. [R. 3632.1 

[By]. Verf. zur Darstellung von Derlvaten 
8-P-dlalkylierter hopionsaoren. Abandervng des 
durch Patent 222809 geachutzten Verfahrens zur 
Darstellung der Amide der P-/?-dialkylierten F’ro- 
pionsiiuren (mit Ausnahme der Isovaleriansiiure 
und der Methylathylpropions&ure), darin beste- 
hend, daB man die Halogenide der entsprechenden 
Dialkylcarbinole niit A1 kalicyanessigestern konden- 
siert und die so erhaltlichen Produkte in beliebiger 
Reihenfolge verseift, in das Amid iiberfiihrt und aus 
ihnen Kohlensaure abspaltet. - 

Man kann auch die Dialkylcarbincyanessig- 
ester dimkt mit konz. Schwefelsaure erwarmen, 
wobei Verseifung, Amidbildung und Kohlensaure- 
abspaltung in einer Operation erfolgen, oder man 
kann die Verseifung, Kohlensiiureabspaltung und 
Amidbildung in verschiedener Reihenfolge bewir- 
ken. (D. R. P. 228 667. K1. 120. Vom 19./10. 1909 
ab. Zus. 222809 vom 28./10. 1908, Seite 1732.) 

[ Kalle]. Verf. cur Dmtellung eines stickstoff- 
haltigen Oxydationsproduktes des Acenapbthens, da- 
durch gekennzeichnet, daB man auf Acenaphthen, 
vorteilhaft in Anwesenheit eines Lijsungsmittels, 
Salpetrigsiiureester unter Verwendung eines Kon- 
densationsmittels einwirken laBt. - 

Daa Reaktionsprodukt ist gelb gefarbt; mit 
Atzalkalien gibt es eine gelb bis gelbrot gefiirbte 
Liisung, aus der durch Kohlensaure das urspriing- 
liche Produkt wieder ausgefallt wird. Verseifende 
Mittel, z. B. starke Mineralsauren, spalten einen 
Teil des Korpers in Acenaphthenchinon. Nach Ana- 
lyse sowohl des gereinigten Rohproduktm als auch 
eines krystallisierten Praparatea liegt eine Verbm- 
dung von der prozentualen Zusammensetzung eines 
Acenaphthenchinonmonoxims vor, das aus der 
Literatur bereita bekannt ist (C!em. Zentralbl. 1903, 
I, 881). Dieaes kann unmittelbar zur Farbstoff- 
darstellung z. B. zu Kondensationen mit Indoxylen 
oder den Derivaten des Thionaphthens verwendet 
werden. (D. R. P. 228698. K1. 120. Vom 18./8. 
1909 ab.) rf. [3696.] 

Dr. Paul Kuoge, Hamburg. Verf. zur Herstel- 
lung von Derivaten der Ester aromatiseher Amino- 
siuren. Vgl. Ref. Pat.-Anm. R. 29 Ooci, S .  1661. 
(D. R. P. 228666. K1. 120. Vom 31./7. 1909 ab.) 

[By]. Verf. our Darstellung von Nitrotbioxan- 
Ulonen uod ihreo Dtrlvoteo. Vgl. Ref. Pat.-Anm. 
F. 28 691, S. 1789. (D. R. P. 228 756. Kl. 120. Vom 
3.112. 1909 ab.) [R. 3687.1 

Dr. Alfred Einhorn, Miinchen. Abanderung 
dea durcli Patent 225 457 geschiitzten Verfahrens 
zur Darstellung von C-C-DialkylbsrbitursIluren, darin 
bestehend, dab man, statt Oxalylchlorid mit Dialkyl- 
malonamiden zu erwiirmen, diem Verbindungen in 
Gegenwart oder Liisung einea gegen Oxalylchlorid in- 
differenten Liieungsmittels, wie Essigsaureanhydrid, 
obne i idere Wiirmezufuhr langere %it aufeinander 
einwirken 1aBt. - (D. R. P. 227321. Kl. 12p. 
Vom 4./11. 1909 ab. Zusatz zum Patent 225467 
vom 10./6. 1909; vgl. Seite 2110.) 

TI. [R. 3644.1 

[R. 3685.1 

aj. [R. 3365.1 

Firma E. Merck, Darmstadt. Verf. zur Dar- 
stellung von 4-lniioo-5-isonitrcwo-2 . C-dioxypyrimi- 
din und dessen 3- Alkylderivateo, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man Cyanacetylharnstoff oder deasen 
Alkylderivate mittels salpetriger Saure in die Iso- 
nitrosoderivate umwandelt und diese durch Be- 
handeln mit a1 kalischen Agenzien in Pyrimidin- 
derivate umlagert. - 

Es ist hierdurch ein neuer, technisch leicht 
ausfuhrbarer Weg zur Darstellung der fiir die Ge- 
winnung von Purinderivaten wertvollen Pyrimidin- 
lerivate gegeben. (D. R. P. 227 390. Kl. 12p. Vom 
28./2. 1909 ab.) ai. [R. 3366.1 

J. Dollinger. Addltlonsverbindungen gewisser 
Bromatiseher Amiue rnit Phenoleu. (Wiener Monats- 
hefte 31, 643-656. 28./4. 1910. Wien.) Vf. hat 
durch Vereinigung der heiB gesattigten wasserigen 
Lhungen von Hydrochinon, a- und P-Naphthol 
einerseits und Benzidin, o-Tolidin, o-Dianisidin, 
Q- und P-R’aphthylamin andrerseits schon krystalli- 
sierende, sehr schwer lkliche Additionsverbindun- 
gen dargestellt, welche siimtlich durch Kochen mit 
verdiinnten Sauren oder Alkalien in ihre Kotnpo- 
nenten zerlegt werden. Mit Ausnahme des aus 
Tolidin und a-Naphthol erhaltenen Produktes ent- 
halten alle Additionsprodukte die gleiche Anzahl 
von Amino- und Hydroxylgruppen. Mit Krystall- 
violett, Krystallponceaufarbsaure sowie mit lO%iger 
Eisenchloridliisung wurden charakteristische Far- 
bungen und Fallungsreaktionen erhalten, welche 
tabellarisch zusammengestellt sind. 

Karl Siinder, Legneno, Itslien. Verf. zur Dar- 
stellong von stickstoff haltlgen Kondensationspro- 
dukten der Formaldebydsulfoxylsiiure. Vgl. Reff. 
Pat.-Anm. S. 27 957 u. 28 152, Seite 1663-1664. 
(D. R. P. 228 206 u. 228 207. K1. 12q. Vom 6./12. 
1908 ab.) 

Chemikalienrerk Criesheim, C. m. b. H., a r i a -  
beim. a. M. Verf. zur Darstellung voo Azoij- uod 
Acobeneol. Vgl. Ref. Pat.-Anm. C. 16737, Seitc 332. 
(D. R. P. 228722. K1. 129. VORI 1./5. 1908 ab. 
Zua. zu 225 245 voni 24.j4. 1908; vgl. S .  2110.) 

[MI. Verf. zur Darstellung von Azoxy- und 
Acobenzol aus Nitrobendol, darin bestehend, daB 
man Nitrobenzol mit starker Alkalilauge und Eisen- 
oxyduloxyd, wie es bei der Reduktion organischer 
Nitroverbindungen mit Eisen abfallt, auf hohere 
Temperatur, notigenfalls unter Druck, erhitzt. - 

Der bei der Anilinfabrikation und anderen 
Reduktionsprozessen organischer Nitroverbindungen 
abfallende Eisenschlamm, welcher fast ausschlieB- 
lich aus Eisenoxyduloxyd besteht, wurde biaher 
in der chemischen Industrie im allgemeinen nicht 
weiterverarbeitet, sondern den Eisenhiitten zuge- 
fiihrt; der Eisenschlamm enthalt indes noch einen 
erheblichen Reduktionswert, der dabei verloren ging. 
Es wurde nun gefunden, daB der Eisenschlamm 
infolge seines Gehalts an Eisenoxyduloxyd sich in 
Gegenwart von starker Alkalilauge vorziiglich als 
Reduktionsmittel zur Daratellung von Azoxy- und 
Azobenzol aus Nitrobenzol verwerten IaBt. Die 
feine Verteilung dea Schlammes bewirkt eine 
i iaerst  rasche und glatte Reduktion. Anilin wird 
dabei nur in Spuren gebildet. Es kann auch mit 
Verdiinnungsmitteln, wie Solventnaphtha gearbeitet 

pr. [R. 3404.1 

[R. 3684.1 
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werden. (D. R. P.-Anm. F. 29 346. K1. 12q. 
Einger. d. 17./2. 1910. Ausgel. d. 27./10. 1910.) 

Kieser. [R. 3581.1 
Dr. Oskar Baudiscb, Maffersdorf, Blihmen. 

Verf. zur Darstellung der Alkali- und Ammoniom- 
sslze von n’itrosoarylhydroxylaminen, darin be- 
stehend, daB man entweder aromatische Nitrover- 
bindungen bei Gegenwart von Selpetrigaiiurealkyl- 
eatern in alkalischer oder ammoniakalischer Liisung 
mit Zinkstaub reduziert oder aromatische Amino- 
verbindungen bei Gegenwart von Alkalilauge, 
Alkalicarbonaten oder Ammoniak mit Salpetrig- 
eiiurealkylestern und Sulfomonopersiiure behan- 
delt. - 

Durch alle bisher bekannten Darstellungs- 
methoden oder Bildungsweisen gelangt man zu 
den freien Siiuren oder zu Additionsverbindungen 
der Nitroeoarylhydroxylamine, am welchen man 
die letzteren erst durch Bnsliuern mit verdunnten 
Mineralsiiuren gewinnt. Die freien Nitrosoaryl- 
hydroxylamine sind jedoch sehr unbestiindige, zum 
Teil auch explosible Verbindungen, weshalb ihre 
Desstellung im GroBen ausgeachlossen ist. Die 
Salze der Nitrvsoarylhydroxylamine sind dagegen 
auBerordentlich bestandig. (D. R. P. 227 659. 
K1. 1%. Vom 25412. 1908 ab.) 

[MI. Verf. zor DarsteUong von 1.4-Dioxynaph- 
thallnmonoalkyltithern, darin bestehend, daB man 
1 -Amino-4-oxynaphthalinchlorhydrat mit oder ohne 
Zueatz von Salzsiiure mit Alkoholen unter Druck 
erhitzt. - 

Der Stickstoff wird dabei in Form von Ammo- 
niak bzw. Alkylaminen abgeapalten. Das Verfahren 
bedeutet gegenuber den vom 1.4-Dioxynaphthalin 
ausgehenden Weg eine erhebliche Vereinfachung. 
Es wurde z. B. erhalten 1.4-Dioxynaphthalin- 
monomethylather in Form rijtlichweil3er Krystalle. 
Aus Ligroin umkrystalliaiert, schmilzt der Korper 
bei 131’. Ek erweist sich in allem identisch mit 
dem in der Literatur (R u 8 s i g , J. prakt. Chem. 
N. F. 62, 60 [1900] und Patent 173730, Kl. 124) 
beschriebenen Produkt. Der Methylalkohol liiBt 
sich durch Athylalkohol und andere Alkohole er- 
aetzen. (D. R. P.-Anm. F. 29 465. Kl. 1%. Einger. 
d. 543. 1910. Ausgel. d. 27./10. 1910.) 

rf. [R. 3555.1 

Kieset. [R. 3582.1 
[Kdle]. Vert. znr Darstellung roo im Benml- 

kern Aikylory- oder Alkylthiogroppen cnthaltenden 
Derivaten dtr 3-0ry( I)thionaph(ben-t-carbonsllnren. 
Weitere Ausbildung dea durch Patent 192075 ge- 
sohutzten Verfahrens, darin beatehend, daB man 
Alkyloxy- oder Alkylthio-phenylthioglykol-o-car- 
bonsauren mit Alkalien, mit oder ohne Gegenwart 
von Wasser, am heaten auf 180-200’ erhitzt. - 

DaB sich hierbei die Alkyloxy- und Alkylthio- 
verbb. der nach dem Hauptpatent erhiiltlichen 
3-0xy(l)thionaphthen-2-carbonsiiure gewiMen lat+ 
Ben, d a B  also die Alkyloxy- und Alkylthiogruppen 
jeper Siiuren gegenuber Alkalien beatlindig sind, wax 
nicht vorauezusehen, da in einer Reihe von Beob- 
mhtungen bekannt geworden ist, daB Alkyloxyben- 
zolderivate h i m  Schmelzen mit Alkalien zeraetzi 
werden unter Bildung der zugrunde liegenden Phe. 
nole. Die hier erKaltlichen Oxythionaphthenderi. 
vate Bind vvn besonderem Werte, da aus ihnen 
Kupenfarbatoffe mit hervorragenden Eigenschafhn 
dergeatellt werden konnen. Wegen Einzelheiten 

RUB auf die unifangreiche Patentachrift verwksen 
rerden. (D. R. P.-Anm. F. 22624. KI. 1%. Ein- 
er. d. 29./11. 1906. Ausgel. d. 14./11. 1910. ZU- 
atz zu 192 076; diese Z. WI. 222 [19081). 

Sf. [R. 3706.1 
[Crieaheim-Elektron]. Verf. zor Rennong FOD 

+Nitro- und m-Nitro-o-anisidin. Vgl. Ref. Pat.- 
hm.  C. 18 695, S. 2014. (D. R. P. 228 357. K1.12q. 
Tom 28./12. 1909 ab.) 

Earl Scbliemann, Hannover-linden. 1. Unter 
lrknum arbeitende Deatilllerblase fiir Pecb, Petro- 
eom a. dgl., bei der das Vakuum daa zu deatil- 
ierende Produkt selbsttiitig ansaugt, dadumh ge- 
rennzeichnet, daB der Abflul3 dea Pechs durch eine 
augend wirkende fliisaige Pechsiiule bewirkt wird. 

2. Eine Destillierblaae nach Anspruch 1, da- 
lurch gekennzeichnet, d a B  der AbfluB dea Pechs 
lurch ein in die Blase eingebautea, mit dem oberen 
jffenen Ende uber den Teerstand hervomgendea 
3efaB und ein in dieaes tauchendea Heberrohr in 
ier Art vermittelt wird, daB daa ZwischengefiiB 
bm oberen Ende durch ein Steigrohr mit der Blase 
n Bodennahe kommuniziert. - 

Die Erfindung ist in Zeichnung veranschau- 
icht. (D. R. P. 227 179. Kl. 12r. Vom 3./11. 1909 
bb.) aj. [R. 3361.1 

11. 18. Bleicherei, Fiirberei und 
Zeugdruck. 

Ed. Jnstin-MtiUer. Die Enbcblichtnng banm- 
woUener Cewebe. Bericht dam von A l b e r t  
S c h e u r e r  und E r n s t  G i l l i B r o n .  (Veroff. 
ind. Ges. Miilh. 80, 9 6 1 0 0 ,  mit 3 Tabellen.) 
Vf. hat an einer groBen Zahl am verschiedenen 
Fabriken stammender Gewebe den EinfluB der 
verschiedenen Entachlichtungsmittel untersucht, 
wie Kalk, Soda, Natronlauge, Salzsiiure, Schwefel- 
siiure und schlieBlich Diastase in Form von ge- 
brannter Gerate und als Diastafor. An Labora- 
toriumsvenuchen wuden einzelne Ergebnisse weiter 
nachgepriift. Aus den Versuchen des Vf. ergibt sich, 
daB Siiuren nur in geringem, MaBe eine entachlich- 
tende Wirkung ausuben; in der Mitte stehen die 
alkalischen Mittel, von denen Natronlauge am giin- 
stigsten wirkt. Allen Mitteln aber ala iiberlegen er- 
wiea sich die Diastase. Daneben ergab sich, d a B  bei 
rein chemischen Mitteln die Liinge der Zeit und er- 
hohter Druck die entachlichtende Wirkung fordern. 

C. H. Boehdnger Sohn. Die Verwendong von 
Hilchslure. (Z. f. Farb. Ind. 15, 237; 16, 253 
[1910].) Zum A v i v i e r e n  d e r  S e i d e ,  daa 
dieser den bekannten krachenden Griff gibt, wird 
an Stelle der bisher verwendeten anderen Siiuren 
(Schwefel-, Salz-, Ehig-, Wein-, Citronensiiure) die 
Milchsiiure empfohlen, weil eie billiger ist ale Wein- 
oder Citronensiiure und sonstige technische Vor- 
bile aufweist. 

In der B a u m w o l l f i i r b e r e i  wird sie 
beim Ansatz der Anilinsahwarzmisohung als Siche. 
rung gegen Morschwerden der Faser empfohlen, 
ferner h i m  Abchromieren und Uberfiiben von 
Anilinschwm. Fiir alle diem Manipulationen sind 
genaue Rezepte angegeben. Die Anwendung ron 
Milchsiiure beim B a u m w o l l d r u c k ,  fiir Ali- 
zarinrot, -orange und -bordeaux und insbonderr 



ron Indulinen wird unter Angabe von Rezepten 
bwchrieben. Auch zur Herstellung saurer Starke- 
verdickung wird Milchsaure empfohlen. Die Milch- 
saure kann iiberall da angewendet werden, wo eine 
milde organische, nicht fluchtige und billige Saure 
gebraucht wird. Sie kann also vielfach die Wein-, 
Citronen- und selbst Oxalsiiure vorteilhaft enetzen. 
Auch als Liieungsmittel f i i r  neutrale und basische 
Farbstoffe, und zum Drucken mit in Wasser un- 
loslichen Farbstoffen, wie spritloslichen Indulinen, 
die durch Milchsaure gelost werden, ist sie brauch- 
bar und gibt im Druck klare und reine Farbtone. 

Fiirst Guido Donnersmarcksche Kunstseiden- 
nnd Acetatwerke, Sydowsaue, Kr. Creifenliagen. 
1. Verf. zum Firben von Cebilden, wie Fiiden, Uber- 
ziigen, Plstten, Blacken usw. aus Cellulosefettsiure- 
estern, dadurch gekennzeichnet, daD man entweder 
bei der Herstellung der Gebilde den Cellulosefett- 
saureestern oder den zum Farben der fertigen Ge- 
bilde dienenden wasserigen Farbstoffliisungen Ace- 
tin zusetzt. 

2. Eine Ausfuhrungsform des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daD an Stelle 
von Acetin andere wasserlosliche Ester des Glyce- 
rins oder Glykols, ihrer Derivate und Homologen 
mit organischen Sauren verwendet werden. - 

J e  nach der Menge des zugesetzten Acetins ist 
es moglich, verschiedene Numcen zu erhalten. Diese 
Wirkung des Acetins ist um so uberraschender, als 
die bekannten Zuastzniittel wie Alkohol, Eisessig, 
Aceton, Dichlorhydrin, Phenol usw. die geformten 
Celldoseeater bei dieser Arbeitsweise nich t oder 
nur in iiuBerst geringem MaDe fur Farbstofflosun- 
gen aufnahmefiihig machen. Will man mehrfarbige 
Gespinste usw. hemtellen, so verwebt man z. B. 
k'iiden, die mit und ohne Acetinzusatz hergestellt 
sind, und fiirbt dann in wiisserigerLijaung. (D. R. 
P. 228 867. K1.8m. Vom 1543. 1907 ab.) 

P. Krais. [R. 3422.1 

r f .  [R. 3703.1 
Max Becke, Hiichst a. M. Verf. eur Herstellung 

mehdarbiger Effekte in planclicber Cespinsten uad 
Beweben, dadurch gekennzeichnet, daB auf die ge- 
farbten oder ungefarbten Fasern oxydierend wir- 
kende Mangansauerstoffverbindungen niederge- 
schlagen werden, worauf man die so vorbehandelten 
Fasern mit unbehandelten zusammen verarbeitet, 
die so erhaltenen Waren ausfarbt und dann mit die 
Mangansauerstoffverbindungen zerstorenden Mitteln 
nackbehandelt. - 

Es wird, bei entsprechender Auswahl der zum 
zweiten Ausfarben benutzten Farbstoffe, die im 
zweiten Fiirbebad aufgezogene Farbe auf den mit 
Manganbister beladenen Faserteilen zerstiirt ; ea 
erscheint dann daa fertige Gewebe in einer belie- 
bigen Grundfarbe gefilrbt und rnit andersfarbigen 
Effekten ausgeatattet. Zum Ausfarben im eweiten 
Bade sind u. a. direkte Baumwollfarbstoffe, di- 
azotierbare Azofarbstoffe, verschiedene basische 
Farbstoffe und Indigo verwendbar. (D. R. P. 228 693. 
K1. 8m. Vom 12./8. 1909 ab.) 71. [R. 3649.1 

[B]. Verf. cur Darstellung van festen, haltbaren 
Indigwei6priparaten, dadurch gekennzeichnet, daD 
man Liisungen von IndigweiDalkalisalzen unter Zu- 
satz von Itislichen Hyirosulfiten zweckmaDig im 
Vakuum zur Trockne eindarnpft. - 

Diese indigofreien Praparate besitzen den wei- 

terenvorteil, da13 sie infolge ihres Gehaltes an Hydro- 
sulfit selbst in sauerstoffhaltigem Wasser leicht und 
vollkommen loslichsind und eine Kiipenfuhrung dine 
weitere Zusatze und ohne Abwarten der Garung 
ermoglichen. Um die fur die vollkommene Halt- 
barkeit der Produkte vorteilhafte vollige Ent- 
wasserung zu erleichtern, ist es zweckmaBig, daa 
Eindampfen in dunnen Scluchten oder unter Zu- 
satz von Stoffen, welche ein Schaumen und eine 
Blasenbildung der Masse bewirken, wie Dextrin, 
Sulfitcelluloeeablauge usw., vornmehmen; ferner 
kann man auch Sirup oder ahnliche Korper hinzu- 
setzen. (D. R. P. 227 319. K1. 8m. Vom 11./11. 
1909 ab.) aj. [R. 3377.1 

[Hslle]. Verf. zur Nachbehandlung der mit den 
Hiipenfarbstoffeo BUS den reaktionsfibigen a-lsatin- 
derivaten und a- oder P-lndanon oder deren Sub- 
stitutionsprodukten gem86 Patent !WY 861 herge- 
stellten Fiirbungen, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Farbungen je nach dem Fasermaterial einer 
Nachbehandlung mit sauren oder alkalisohen Mitteln 
zweckmiiDig in der Hitze unterworfen werden - 

Die Nachbehandlung, die bei Farbungen auf 
Baumwolle in einer Behandlung mit alkalischen 
Mitteln oder bei solchen auf Wolle mit sauren 
Mitteln besteht, macht die Farbungen besonders 
gegen Licht und Walke erheblich widerstands- 
fahiger. (D. R. P.-Anm. K. 44 447. K1. 8m. Ein- 
ger. d. 29./4. 1910. Ausgel. d. 7./11. 1910.) 

Sf. [R. 3579.1 
[MI. Verf. cum Firben von Pelzen, Haareo, 

Federn u. dgl. Vgl. Ref. Pat.-Anm. F. 29 063. 
S. 1664. (D. R. P. 228245. KI. 8m. Vom 4./1. 
1910 ab.) 

Lucien Baumann und Gleorgea Thesmar. uber 
das FormaldehydhydrosulUt und die durch seine 
Anwendung im Baumwolldruck bewirkten Fort- 
schritte. Bericht dam von E. N o e l t i n g ,  H. 
S c h m i d  und F. B i n d e r  (Veroff. ind. Ces. 
Miilh. 80, 59-40.) Vf. weist zunkhs t  im all- 
gemeinen auf die groBe Bedeutung desFormaldehyd- 
hydrosulfits hin, die es insbeaondere f i i r  die An- 
wendung der Azofarbstoffe im Baumwolldruck er- 
langt hat. Es folgt dann ein geachichtlicher uber- 
blick uber die Entwicklung, die die Daratellung 
eines haltbaren Hydrosulfitprkparates genommen 
hat, da das Hydrosulfit selbst in entwiisserter Form 
nur beschrankt haltbar ist und in wiisseriger Lo- 
sung den Anforderungen nicht genugt, die an eine 
brauchbare Druckfarbe geatellt werden mussen. 
Die Zusammensetzung des in neuester Zeit in den 
Handel gebrachten Produktea entspricht der 
Formel CH,O . NaHSOz ; es ist also, genauer ge- 
sagt , ein Formaldehydsulfoxylat , wahrend ur- 
spriinglich das aus Hydrosulfit und Formaldehyd 
unmittelbar erhaltene Produkt von der For- 
me1 PCH,O. Na&3,Oa, daa aber tatsachlich eine 
Mischung aus Formaldehydbiaulfit und Form- 
aldehydaulfoxylat ist, den Verbrauchern zur Vpr- 
fiigung stand. Sein Reduktionswert betragt, auf die 
gleiche Gewichtamenge bezogen, nur die Halfte dcq 
reinen Formaldehydsulfoxylats, welch letzteres da- 
her auch als Formaldehydhydrosulfit konz. be- 
zeichnet n d  unter dem &men Hydrosulfit N F  
konz. (H o c h s t), Rongalit C ( B  a d i s c h e), 
Hyraldit C extra ( C a s s e l l a )  auf den Markt ge- 
bracht wid.  Die Anwendung dea Hydrosulfits be- 
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handelt Vf. in zwei Abschnitten: 1. Seine Anwen- 
dung im direkten Druck ; 2. seine Anwendung zum 
Atzen. Im letzteren Falle wird unterschieden 
zwischen solchen Farbstoffen, die durch die Reduk- 
tionsatze zerstort werden, und solchen, die nur in 
die enteprechenden Leukoverbindungen iibergehen. 
Von diesen Farbstoffen sind die Kupenfarbstoffe 
die wichtigsten. In interessanter Weise beliandelt 
Vf. die sehr wichtige Frage, wie sich die Leukover- 
bindungen bezuglich ihrer Affinitiit zur Baumwoll- 
faaer verhalten, da dieser Umstand in hohem MaSe 
die Reinheit des erzeugten WeiB- oder Bunteffektes 
beeinfluSt. In dieser Reziehung wird auf den wesent- 
lichen Unterschied im Verhalten der Leukoverbin- 
dungen des Indigos einerseits und der Schwefel- 
farbstoffe andererseits hingewiesen. (Niiheres siehe 
im Original.) 

[By]. Verf. zur Erzengung von pNitranUinrot- 
effekten bzw. Naphthylaminbordeenxeffekten auf 
Qrekten Farbshffen, die mit Di820-p-nitrObc~ZOi 
oder dgl. gekuppelt werden, bei welcbem der ge- 
fPrbte Stoff mit einer /?-Naphthol enthaltenden Rydro- 
snifitiitxe bedruckt wlrd, dadurch gekennzeichnet, 
daB die bedruckte bzw. geiitzte Ware nach der Be- 
handlung mit Diazo-p-nitrobenzol bzw. Diazo-n- 
Naphthalin oder dgl. durch ein Bad von verd. 
Schwefelsiiure hindurchgefuhrt wird. - 

Die geiitzten Stellen, welche nach dem Durch- 
gang durch das Diazo-p-nitrobenzolbd zuniicimt 
nur eine helle orangene Tonung haben, werden un- 
mittelbar nach dem Eintritt in daa Schwefelsiiure- 
bad sofort intensiv rot. Scheinbar w i d  an den 
uberdruckten Stellen durch die Einwirkung der 
Schwefelsiiure eine sofortige Verbindung des Di- 
azo-p-nitrobenzols mit /?-Naphthol ermoglicht. Die 
einfache Anwendung des Schwefelsiiurebades er- 
moglicht auf diem W e b ,  ohne Komplikation des 
btriebes, die Erlangung guter Rot- bzw. Bor- 
deeuxeffekte auf dunklem Fonds von olivengriiner, 
merineblauer, bronzener, schwarzer oder iihnlicher 
Farbe, waa bisher in der Firbereitechnik nicht oder 
zum mindesten doch im GroSbetriebe nicht mog- 
lioh war. (D. R. P. 228 753. KI. 8n. Vom 1./10. 
1909 ab.) rf. [R. 3699.1 

Deagl. 1. Abanderung des Verfahrens des Pat. 
228 753, ddurch  gekennzeichnet, daS die bedruckte 
bzw. goiitzte Ware zuerst mit verd. Schwefelsaure, 
dann mit Diazo-p-nitrobenzol bzw. Diazo-a-naph- 
thalin und schlieDlich mit verd. Schwefelsiiure be- 
hendelt wird. 

2. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 
zur Erielung von WeiB- neben Roteffekten, da- 
durch gekennzeichnet, daO die WeiBiitzung mittels 
Hydrosulfite ohne B-Naphthol hervorgerufen wird. 

Es hat sich herausgeatellt, d a B  die erste Schwe- 
felsiiuwpaseclge, welche gleich nach dem Diimpfen 
der bedruckten Ware erfolgt, notig ist, urn die Zer- 
aetzungsprodukte dee Hydrosulfits - die Sulfite - 
zu zerlegen und dadurch die Kupplungsfiihigkeit 
der Diazolijsung zu erleichtern. Die eigentliche 
Farbstoffbildung erfolgt jetzt erst nach nochmaliger 
Passage durch verd. Schwefelsiiure, vermutlich 
durch molekulare Umlagerung. Der Roteffekt wird 
sofort beim Eintritt der Ware in die verd. Schwefel- 
eiiure hervorgerufen. Ein weiterer Vorteil ist, daD 
sich jetzt rein weiDe k z e n  neben roten auf leichte 
Weise herstellen lessen. (D. R. P. 228764. 

K1. 8n. Vom 4./1. 1910 ab. Zus. zu 228753; 
vgl. vorst. Ref.) 

[MI. Fur den Aliwrindrnck geeignete Gemischa 
von Oxyolsiiuren mit hohermolekularen Fett- 
siinren. - 

Die neuen Zusatzprodukte zur Alizarindruck- 
farbe bieten vor dem Tiirkischrotol folgende Vor- 
teile: Das Vorolen der Ware fiillt weg, was eine 
erhebliche Ersparnis an %it und Arbeihlohn be- 
deutet; auSerdem wird auf die Ware nur an den 
Stellen 61 aufgetragen, auf welche die Farbstoffe 
aufgedruckt werden; dies bedeutet eine Ersparnia 
an 01 und hat vor allem den Vorteil, daS die un- 
bedruckten Stellen nicht vergilben, wie bei Ver- 
wendung von mit Tiirkischrotijl vorbehandelter 
Ware. (D. R. P.-Anm. F. 27 420. K1. 8n. Einger. 
d. 344. 1909. Ausgel. d. 3./11. 1910.) 

rf. [R. 3698.1 

Kieser. [R. 3583.1 
Joh. Wieinewefers Sllhne, Krefeid. Verf. znr 

Verringerong der Farbaufn~bmefPhigkei( bei im 
Bade zn farbenden Waren cur Ereielnng einheitlieb 
gleichmii6iger oder gemusterter Fiirbungen. Vgl. 
Ref. Pat.-Anm. K. 37 979, S. 1664. (D. R. P. 228 168. 
Kl. 8n. Vom 2446. 1908 ab.) 

Morltz Freibcrger, Budapest. Vcrf. zum WeiS- 
bew. Buntitteen mlt oiydierbaren Farbstnffen, ins- 
besondere Indigo, gefiirbter Ware mltteis Stick- 
stoffsanerstoffverbindungen. Vgl. Ref. Pat.-Anm. 
F. 25 674, S. 1744. (D. R. P. 228 694. K1. 8a. Vorn 
20 16. 1908 ab.) [R. 3681.1 

11. 20. Qerbstoffe, Leder, Holz- 
konservierung. 

8. R. Procter. Probieme der Lederindwtrie. 
(J. Soo. Chem. Ind. X9, 6, 329.) Vf. bespricht zu- 
niichst die einzelnen Phasen der Vorbereitung 
griiner Hiiute f i i r  die Gerbung. Er erortert die 
Griinde, die zu fast ausschlieBlicher Anwendung 
der Kalkmilch els Enthaarungs- und Schwellmittel 
gefiihrt haben. und erwiihnt die intensivere Wir- 
kung des Na,S, das jedoch nur in ionisiertem Zu- 
stande und zwar bei gleicher Konzentration von 
SH- und OH-Ionen mit Vorteil angewendet wird. 
Weiterhin wird die Bedeutung frischer und ge- 
brauchter hherfliissigkeiten und besonders ein- 
gehend daa Entkalkungsverfahren behandelt. Vf. 
hilt, wie aus seinen theoretischen Betrachtungen 
iiber den GerbeprozeB selbst hervorgeht, die Haut- 
substanz f i i r  amphoter: beaonders bei der Alaun- 
und Chromgerberei ist eine Erkliirung des Gerbe- 
vorganges in diesem Sinne moglich. Bei der vege- 
tabilischen Gerbung, die durch Warme oder 
Elektrizitiit beachleunigt werden kann, spielen Ad- 
sorptions- und Diffusionsvorgiinge eine wichtige 
Rolle. SchlieSlich bespricht Vf. die chemische Be- 
schaffenheit der vegetabilischen Gerbmaterialien, 
deren wesserd6diche Bestandteile Gewicht und 
Wasserundurchliiasigkeit des Leders erhohen. 

Rbg. [R. 3575.1 
A. F. Diehl. uber korrektes h h e r n .  (Leder- 

teohn. Rundschau 38, 252.) Fiir Ledemorten, von 
denen man bei hohem spez. Gew. besondere Festig- 
keit und Spannkraft verlangt, hiilt Vf. ein mog- 
lichst kurzes hchern  nur auf der Haarseite fiir 
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erforderlich, damit keine UnregelmaBigkeiten in 
der Struktur der BloBen entatehen. Beaondere 
Einrichtungen ermoglichen ein solches korrektes 
Aschern, durch die die hherfliiasigkeit in feinste 
Atome verteilt hin- und herbewegt wird, wiihrend 
die Haute oder Croupons still stehen. 

Rbg. [R. 3393.1 
Aans Ziihlsdorff, Berlin. Verf. zur Schneil- 

reifung dea Hoizes, dadurch gekennzeichnet, da5 
man daa frisch gesiigte Holz in geeigneten Ge- 
fii5en zuerst einem Bade von wasserabstolender 
bzw. sich nicht damit mischender, notfalls fliiasig 
gemachter oder geschmolzener Substanz aussetzt, 
die mit entsprechend niedriger Anfangstemperatur 
eingefuhrt, dann allmiihlich erwiirmt und so lange 
auf der f i i r  die betreffende Holzart geeigneten 
Temperatur gehalten wird, bis keine Wwerdimpfe 
und sonstigen DImpfe mehr aus demselben ent- 
weichen, dann die Badefliissigkeit vom Holz irgend- 
wie trennt und den in den Holzporen zuriick- 
gebliebenen Anteil der Badefliiasigkeit durch Ex- 
traktion mit einem geeigneten Lasemittel mehr 
oder weniger wieder entfernt, dem gegebenenfalls 
ein Farbstoff zugesetzt sein kmn, wenn dieser 
nicht schon in der Badefliissigkeit zugegeben war, 
und man nicht vorzieht, Farbstoffbildung durch 
Verteilen von Farbstoffbildner und Entwickler auf 
Bad- und Losemittel herbeizufiihren. -- 

Als Badefliissigkeiten empfehlen sich Sub- 
stanzen, die sich mit Wasser nicht mischen und 
einen erheblich hoher gelegenen Siedepunkt als 
dimes besitzen, und die mit Wassedampfen miig- 
lichst wenig fluchtig sind, beispielsweise fiir feine 
Holzer daa reine Paraffin, bei weniger feinen auch 
mehr oder weniger gefiirbte Teerdestillate, die bei 
50-60" schon leichtfliissig sind, und ohne Zer- 
eetzung und Verfluchtigung die fiir daa jeweilige 
Holz erforderliche Temperatur aushalten. Bei farb- 
losem Paraffin z. B. hat man ea in der Hand, darin 
liisliche oder in mit Paraffin mischbarer Fliiaaig- 
keit geliiste Farhstoffe oder Farbstoffbildner bis 
in das h e r e  der Poren des Holzes einzufiihren 
und demselben gewiinschte Farbnuancen von grohr 
Tiefe und vollkommener Durchdringung zu geben. 
(D. R. P. 228 268. K1. 38h. Vom 26./6. 1908 ab.) 

Samnel Eenry Crocker, London. Verf. sur Her- 
ekilnng einea fur die BieistittiabrikaUon geeignekn 
Cedernholsersatzea durch Behandlung dea Holzes 
mit kmnitteln und darauf folgende Impriignierung 
mit Paraffin 0. dgl., darin bestehend, da5 die zu- 
gerichteten, mit &zmitteln, gegebenenfalls unter 
Druck vorbehandelten Holzstiibe mit zur voll- 
sfindigen Siittigung der Holzporen nicht zureichen- 
den Mengen von Paraffin oder anderen poren- 
fiillenden Stoffen durchtrankt und sodann bei einer 
oberhalb dea Schmelzpunktea dea jeweiligen Poren- 
fiillera liegenden Temperatur bis zur vollstindigen 
Trocknung erhitzt werden. - 

Stiibe von Erle, Birke, Linde, Ahorn, Syko- 
more, Weide, amerikanischer Linde u. dgl. werden 
mit Wasser bedeck, welchea mit 1% Handels- 
sohwefeMure angesiuert ist, und gekocht. bis das 
Holz die gewunschte rotliche Farbe annimmt. Dann 
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wird die Fliissigkeit abgelassen, und die Stabe wer- 
ien in ein Bad von Paraffin 0. dgl. gebracht und 
mf ungefahr 101' erhitzt. Dieae Temperatur wird 
30 lange beibehalteu, bia geniigend Waaser aua den 
Stiiben verdampft ist, und das Holz eine bstimmte 
Menge Paraffin absorbiert hat. Nachher werden 
lie Stiibe aus dem GefaB herausgenommen und bei 
h e r  Temperatur getrocknet, die uber dem Schmelz- 
punkt dea Paraffins liegt. Hierdurch wird letzterea 
zweckmiiBig im Holz verteilt, wiihrend das letde 
Wasser verdampft. (D. R. P. 224775. Kl. 38h. 
Vom 27./1. 1909 ab. Prioritat [GroBbritannien] 
3./2. 1908.) W. [R.2761.] 

Qeorg Krojanker, BerUn. Verf. sur Gewinnung 
bocbbitomenbaltiger Ole nu8 Steinkoblenker, de- 
iurch gekennzeichnet, da5 man den Teer mit ge- 
ringen Mengen Benzol, zweckmii5ig im Verhaltnis 
von 1 Gewichtateil Teer zu 0,9 Gewichtsteilen 
Benzol, verriihrt und aus der von dem Ruckstand 
getrennten Liisung das Benzol abdestilliert. - 

Der durch Deatillation von Steinkohle ge- 
wonnene Teer enthiilt eine groBe Menge bitumen- 
haltiger Stoffe. Wenn man den Teer der bisher 
ublichen Verarbeitung unterwirft, indem man ihn 
deatilliert, so konnen nur die verhdtnismii5ig leicht 
medenden Beetandteile unzersetzt erhalten werden, 
wiihrend die bituminken Stoffe nicht unzersetzt 
deatillieren. Die erhaltenen Deatillate beaitzen dem- 
entaprechend die wertvollen Eigenschaften des Bi- 
tumens iiberhaupt nicht oder nur in sehr geringem 
Grade. Der gr65te Teil dea bisher im Teer vor- 
handenen Bitumens bleibt als Pech zuriick. Dee 
vorliegende Verf. beruht auf der neuen Beobmh- 
tung. da5 bei Anwendung niedrigsiedender Liisnngs- 
mittel, wie Benzol, bei richtiger Mengenbemessung 
die schwer liislichen Bestandteile de& Bitumens 
ohne gewisse Ubelstiinde sich praktisch vollkommen 
liken. Die nach vorliegendem Verfahren gewon- 
nenen Ole sind zur Holzdwchtrlinkung geeignet; 
sie lassen sich mit Leichtigkeit tief in sdas Holz 
einfiihren. (D. R. P. 227 492. K1. 12r. Vom 28./7. 
lW9 ab.) aj. @. 3507.1 

Chemische Fabrik Pltirsheim Dr. A. Noerdlinger, 
ABrsheim a. M. lmprffgnierfiikssigkeiten fiir Aoir 
Papier, Pappe u. dgl., beatehend in einer ammo- 
niakalischen Likung der Fluoride, Chromate, Arse- 
nab, Arsenite und Antimonite von Magnesium, 
Zmk, Kupfer, Nickel, Kobalt, Cadmium oder 
Silber, eventuell unter Zusatz anderer bekannter 
wasserliklicher oder mit W w e r  emulgierbarer Im- 
priigniermittel. - (D. R. P. 226 975. Kl. 38h. Vom 
846. 1908 ab.) 

Qeorg Aartmann ond'Alwin Schwerdtner, CroC 
ecbBnau 1. Sa Verf. zum &butze gegen Harm- 
schwamm, dadureh gekenmicnhet, da13 man die 
zu schutzenden Gagenstiinde mit Natriumzinket- 
liisnng impriigniert. - 

Daa vorliegende Verfahren beaitzt vor-andemn 
iihnlichen Schwammtiitungsverfahren den Vorteil, 
da5 es bei gewohnlicher Temperatw z w  Anwendung 
gelangt, und da5 die zu behandelnden Gegenstiinde 
in keiner Weise bemhiidigt werden. (D. R. P. 
228 513. Kl. 3%. Vom 848. 1908 ab.) 
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